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Anfänge iier ütettfdipljeit*

»üdjner, Ifjatiadjen unb Iljeoriett. 1



^äfle mef)r bie gorfdmngen unb ®enntniffe über bie uor=

g^. gefdudjtlidje @fiftcn§ be£ !!0cenfcf)engcfcf)ledjtg unb bie

Öebengjuftänbe be£ öorgefd)id)tIid)en Sttenfdtjen ooranffreiten,

um fo mefjr fütjlt man fid) gebrungen ober oeranlaßt, bie au3

ben arcfjäogeologifdjen gorfcfmngen gewonnenen ©rgebniffe in

SBergleidmng ju ftetlen mit ben ^Beobachtungen ber Sfteifenben

unb ©eletirten an ben nod) lebenben nieberften ober niebrigft*

fte^enben Xtjpzn ber großen 3Renfc^eit34fcntÜie — eine SSer-

gleicfnmg, meiere not^roenbig $ur ©ntbecfnng einer übcrrafcfjen*

ben 5(efmftcf)feit be3 auSgeftorbenen mit bem tc*benben „Ur-

menjd)en" führen muß unb meiere um fo unerläßlicher erfdjeint,

als ba3 öorau£ficf)tIid)e 5lu£fterben be£ (enteren ben (5te(ef)rten

fpäterer Qcittn eine berartige, roiffenfäaftlidje $8erglcicf)ung

unmöglich machen mirb. ÜUcan borf bafjer bem franjöfifchen

®elef)rten 5lbel ^oüelacque banfbar bafür fein, baß er

fiel) ber £öfung einer foldjen Aufgabe in einem intereffanten

Sct)riftc^en über bie Anfänge ber 9D^enfc^l)eit *) unterzogen hat —
roenn auch ttriffcnfchaftlicherfeitS gegen ben Xitel ber (Schrift

eingeroenbet roerben batf, baß e$ fich hierbei nid)t um 5luf-

*) Abel Hovelacqm: Les debuts de l'humanite. L'homme
primitif contemporain. Paris, 1882.

I*
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4 £. Südjuer.

becfung ber nodj im tiefften $)unfel ber SBerborgenfjeit rufjenben

erftcn ober nrirflidjen Anfänge ber 2flenfd)f)eit, fonbem nur

um foldje 3uftänbe t>anbeln fann, toeldje un3 ben bereite

fertigen, toenn audj im roljeften Urjuftonbe befmblidjen

9J£enfd)en öorfüljren. Stögen biefe «Buftänbe aud) in ben

klugen be£ cibilifirten @uropäer3 nocf) fo abfcfyrecfenbe unb an

bie Xtyierfjeit erinnernbe fein, fo müffen mir bodj immer ben

2Bitben ber ©egenniart, aud) ben roljeften, aU Söruber unb

nädjften SBertuanbten anerfennen, toaljrenb jener tfjierifdje ober

tljieräfnilidje, ein SDfittelgfteb anrifdfjen 9lffe unb Sftenfd) bilbenbe

„©tammtoater" be$ ^enfcf)engefdf)IedH% beffen ehemalige @£iften$

£)artt)in unb bie 5ln^änger ber Stbftammung&ljeorie annehmen

unb annehmen müffen, oon bem 2Kenfd$eitö*:3beal als folgern

nod) biet toeiter entfernt gemefen fein mag, atö bie oon |>obes

lacque un3 borgefüljrten Sötfben ober Urmenfdjen ber ©egen*

XDCftt.

SBenn, fagt £oüe(acque, ©ort ben Sftenfcfjen nacfj feinem

SBilbe gefd)affen fyat, ttrie bie Söibet behauptet, fo ift ba£ %b-

bilb eben fo toenig anfpredjenb aufgefallen, urie bie TObilber,

meiere umgefefjrt bie Sttenfäen öon ©ort unb ifjren ©öttern

5U öerfdjiebenen $eiten unb an oerfd)tebenen Drten entworfen

tyaben. @r fucfyt biefe$ nacf|$utoeifen burd) eine eingeljenbe

©djilberung einiger ber fjeroorftedjenbften £t#cn nieberften

aJknfdjentljumS nadj ©eftalt ,
Söilbung

, ßebenStoeife u. f. to.,

wie bie Ureintoofjner be3 auftralif djen kontinente, bie

Slnbamaniten ober Söetoofjner ber gnfelgruppe ber Mnba*

manen im bengalifdjen äfteerbufen, bie 2öebbal)3 ober Ur=

beböfferung ber 3ft[el (£et)lon, bie in ben Söalbgebirgen be3

©üboftens oon SBraftfien Ijaufenben SBotofuben, bie foge*

nannten geuerlänber ober Söetoofnter ber ^nfetgruppe im

äugerften ©üben bon Slmerifa, bie SBufdjmänner ober SRcfte

ber Urbebölferung be$ fübttdjen SIfrifa. Sitte biefe Sötlben,
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Anfänge &er IHenfdjljeit. 5

obgleich fo Weit au£einanberwof)nenb
,

geigen eine fo öielfadje

Uebereinftimmung in antfjropologifcher unb etlmologifcher 83e-

jiehung, bog man e3 Wagen fann, aus ber Sülle beS öon bem

SSerfaffer beigebrachten unb ^uoerläffigen SBerichterftattern ent*

nommenen 9Jcaterial£ ein mehr ober weniger ähnliches 33ilb

be3 Sttenfdjen in feinem rohen unb ber X^ier^eit fo öielfach

fict) näfjemben Urjuftanbe $u geftalten. $)iefe Uebereinftimmung

fjinbert inbeffen nicht, baß man ber Meinung beä $erfaf(er3

beipflichten fann, wonach bie Slbftammung be3 3J?enfc^engefd^ied^t^

öon einem $aare in ba£ fHcid^ ber gabeln öerwiefen Werben

muß. Vielmehr glaubt berfelbe, baß ber Sftenfch mehrere, .nach

3eit, SRaum unb Sonn öerfdjtebene anthropoibe (menfcfjenartige)

Vorgänger in ber Xertiär*3eit ober ber legten großen 2lb*

Leitung ber Zrbgefdnchte gehabt habe.

$luch bie einzelnen, fyutt «och lebenben Birten ober Waffen

ber fogenanuten ^nthropoiben ober großen menfehenartigen

5Iffen jetgen, obgleich in öerfct)iebenen Söefttheilen wofmenb,

eine nicht geringe allgemeine Uebereinftimmung ber $örperform

unb fiebenSWeife. 3ft*e förderliche 2lel)ntic^feit mit bem leben*

ben Urmenfchen bocumentirt ftd) fehr beutlich in ber im afl*

gemeinen geringeren Körpergröße be$ (enteren (fie öariirt öon

130—160 Zentimeter, wöhrenb ber Europäer burchfdmittlich

165—170 Zentimeter, ber Drang, Zhimpanfe unb Gorilla

125—140 Zentimeter groß werben); in bem aflißöerhältniß

ber ÜHiebmaßen, inDem bie oberen Zrfremitäten öerhältniß*

mäßig (änger, bie imteren für$er finb; in ber allgemeinen

SRagerfeit berfetben unb bem Sehlen ober ber fd)Wachen Znt*

toieflung ber SBaben bei öorftehenbem ©auch; in ber ana*

tomifchen SBefchaffenheit öon £anb, guß unb SBccfen; in ber

mangelhaften Zntwicffang be£ Schabet unb ber öerhäftnißmäßig

geringen <5chäbeI*Zat>acität (fie beträgt im fcurdjfchnitt 1100

big 1400 Zubtfcentimeter, währenb ber mittlere ©chäbel^nhalt



6 £. Büdfner

beä ©uropäerä 1400—1500 ©ubifcentimeter unb bcr be£

(Storitta aflerbing§ nur 530 ßubifcentimeter beträgt); in bem

fogenannten *ßrognatf>i$mu3 ober bem SBorftefjen ber 3a!jn*

reiben unb ber ftarfen (Sntwicftung, fowie ber Slnorbmmg be3

<$ebtffe£; in ben flehten, tieffiegenben klugen unb bem $or*

fteljen ber Slugenbrauenbogen ; in bem großen 9Jcunb unb bem

wilben 2lu3brucf be8 ®eficfjte3; in bem, an ber berühmten

üorljiftorifdjen Äinnlabe bon Sa Sßaulette bemerfbaren Seiten

beä borftetjenben ®inn3 ; in ber ©reite unb *ßlattf)eit ber üftafe

unb bem Sehlen ober ber geringen (Sntwicflung be3 fogenannten

9tofenftad)ete; in ber garbe unb ©efjaarung ber £>aut u. f. w.,

u. f. w., foröte in einer 2tn$af)I batb regelmäßiger, balb

fälliger anatomifcrjer ©igent^ümlid^feiten, Welche als atabifrifdje

fRüctfäüe in ben tyierifäen %t)ptö gebeutet werben rnüffen*

SCRe^r ^ntereffe für ben ßaien, ate biefe anatomifdjen,

bieten bie ettjnoUgifdfjen 58ert)äftniffe be£ Urmenfdjen,

weldje öon bem 9ttenfd$eit3s3oeaf >
oa§ öcr flcbttbctc

Europäer ju machen pflegt, eben fo weit, wenn nid)t nodj

weiter, entfernt finb, wie ber 2ttenfc§ t>on ben il)m aunäcfjft

ftefjenben gieren, 3unäcr)ft wäre t)ter tjerborjutieben feine

abfofate SRacftfjeit unb fein fanget jebe£ ®efü^tö für bie 9lot^*

Wenbigfeit einer $8ert)üuung ber ©efc^ted^t^t^etle ober be3

©efüfyte ber @$an$afttgfeit, wetdjeS offenbar ate ein fünftiidj

unb (angfam erworbene^ geiftigeS ©ut be£ citoilifirten Slftenfäen

angefetyen werben muß. SGBenn biefe Söilben bisweilen eine

3)ier$aitt ober bgl. um ©futtern ober #üften tragen
, fo ift

e£ nur $um (Scrjufc gegen SSitterung ober SBertefcung, nid)t au$

©d)amljaftigfeit, Wetcrje fie fo wenig fennen, ba& fie fief), wie

bie Xljiere, nid)t einmal bor öffentfierjer ^Begattung freuen unb

it)rc SBeiber unb Xödjter o^ne Söebenfen ber $roftitutton über*

liefern. (TO bie 2ttifftonäre bie auftralifdjen tarnen burd)

SBerfpred)ungen jum einlegen einer SBebecfung $u bewegen
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Anfänge &er menfd^eit. 7

fugten, erfdjtenen fie onbern XagS mit einer IMnguruf^aut

über ben ©futtern!!) dagegen bebeefen fie, um fidj

oor ben Stilen ber gnfecten $u fdjüfcen, tyren Sörper mit

einer efelerregenben Trufte aud gett unb Sef>m ober (£rbe unb

betätigen ifjr Sd^ötujeitögefüf^ burd) aüerljanb abfdjeuftdje

(Sntfteöungen unb gärbungen ber &aut, be£ ®efid)te3, ber

«Sälme u.
f. ro., ober burdj Anlegen oon £atöbänbem aus

SJhifdjetn, gifdföäfmen, grucf)tfernen u. bgt.

2Ba3 ba3 SBofjnen ber Urmenfdjen betrifft, fo läfjt e3

fief) nidjt beffer fdjtfbern, alä fo, nrie e£ bereite SucretiuS

(Saruä in feinem berühmten £ef)rgebicf)t gefdnlbert tyat, ob*

aleid) ü)m fetner jener $aE)(retd)en SBericfjte oon Augenzeugen,

in beren SBefifc mir un3 fjeutyutage befinben, $u ©ebote ge=

ftanben fjat:

„Unb bann warfen fte ftä), roenn bie 9toä)t einbraä), in bie §öl)le,

„9ladt auf ben SBoben geftreeft unb in 93lätter unb Sauft ftdj

oergrabenb."

Sroifc^en bem SBofmen be3 Urmenfdjen unb bemjenigen

ber grofeen Affenarten ift baf)er ber Abftanb nidjt fef)r groß.

Söalb ift e3 bie blo&e @rbe ober ein in bie (Srbe gegrabenes

£ocf), balb ber ©cfjufc eineä 93aume3, baft) ein foI<f)er felbft,

batb ein überljängenber getfen, balb eine &öl)Ie, roeldje bem

Urmenfdjen eine paffenbe ©cfjtafftefle gemährt; benn 2ag3 über

bebarf er bei feinem nrfjelofen nomaben^aften Umtjerftreifen

einer eigentlichen SBoljnung faum ober gar nidjt. SBiSroetfen

toerben rolje £ütten au3 Söaumrinbe ober jufammengebogenen

SBaumameigen errietet, roäfjrenb bei fcf)led)tem SBetter gelfen*

locker ober Uferfjöljlen aufgefud)t roerben, roo bie gamilie ober

ber Xxtipp burdjeinanber auf troefenen SBIättern ober erroärmtem

(Sanbe fdjläft. Anbremal genügt ein offenes (Sampiren um

ein roärmenbeä geuer; nod) anbremal roirb eine Art Sfteft auf
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Bimmen conftruirt, gang ähnlich bemientgen, tute e3 Drang

unb (Shimpanfe errieten. $)a ber Urmenfch gerabc fo tüte

ber 2lffe mit |>ilfe feiner beweglichen unb ttrie ein Baumen

brauchbaren großen gufeehe in ber fReget ein fehr guter

Kletterer ift, fo fäat ihm biefe primirioe Slrt be3 fteftlagerS

nicht fchtoer.

2Ba3 bie Ucahrung betrifft, fo fnilbigt ber Urmenfch ber

$olr#hagie, b. h- er ißt $HIe$, tt>a£ ihm uorfommt unb toaä

irgenbtoie eßbar tft, ttrie SSurjeln, Kräuter, ©chtoamme, grüßte,

©onig, SJlufdjefa, ßaroen, gnfecten, Söürmer, gröfcrje, ©crjilbfröten,

(Sibedjfen, 5if(t)e r
faulet unb rorjeS Sleifch, &a3, ja fetbft ba£ Sleifdj

franfer SJcenfcfjen. $)a3 3tfeifrf> erlegter unb unauSgetocibeter

X^iere roirb batb roh, balb fcrjtüach gebraten öerfdjtungen,

unb ein tobter, an ba£ fianb getoorfener 2öa(ftfcf) giebt *8er*

anlaffung $u einem auSgelaffenen greubenfeft. Sn oer ^ege(

aber leibet ber Urmenfch ©unger unb l)at oft lange Saften

$u fjaften, toofür er fich in ber 3eit beä UeberfluffeS burcf)

eine unglaubliche Ötefräßigfeit entfchäbigt. $em (Sanntbali3nm3

fnilbigen faft ade uon #ooelacque aufgeführten (Stämme, auf

ben unterften ©tufen aus 9totf), fpäter aus ßtefchmacf ober

au£ SBorurtljeil ober infolge eines religiöfen Gebrauchs, ©ogar

bie eignen $mber unb alten fieute werben aufgekehrt. SBenn

ber gletfchgenufi aU ein ben äftenfcrjen oon ben Slnthropo'iben

trennenbeä Sflerfmal aufgeführt korben ift, fo ift bagegen au

bemerfen, baß lefctere auch 3nfecre« treffen unb in bec ©e-

fangenfchaft gleifchnahrung feineStuegä oerfchmähen. 2öahr=

fctjeinlich ift auch oer 2lnfang3menfch „SBegetarianer" getoefen;

aber bie SRotr) unb ber Langel hinreichenber pflanzlicher

Nahrung für fein aunehmenbeä ©efchlecht mögen ihn jur g(eifch=

nahrung getrieben hoben.

2htch ba£ ©raten ober fööften beä 3Ieifcf)eS muß erft atö

eine (Srrungenfchaft faäterer 3eit angefehen merben, ba c3 un*
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Anfänge ber menfd^ett. 9

3roeifetr)aft in ben früfjeften $t\ten ber 9Jcenfd)roerbung eine

fcfjr Tange feuerlofe Qtit gegeben §at, nnb ba e$ felbft f)eute

noer) feuerlofe ©ötfer 93. bie S)ofo3 in Slbrjffinien) geben

fod. Wud) bie Stuftratier mußten nichts öom ©iebeu unb

©taten ber ©peifen bi£ $ur Slnhmft ber Europäer. 3m
übrigen öerftefjen alle SSilbcn geuer burd) ba£ befanntc

Reiben ^roeier ^öljer $u erzeugen, ober fdjleppen, was immer*

f)in nod) bequemer ift, einen nie öcrtöfdijenben geuerbranb auf

it)ren SSanberungen mit fid>. $)ie Slnbamaniten unterhalten

bas Seuer burd) f)of)(e, im Innern brennenbe Söäume.

(©eitbem bie Slnbamaniten mit ben Europäern in ©e=

rür)rung gefommen finb, rjaben fie biefe $lrt ber geuererf)attung

burcr) ben ©efifc öon Sünbrjötädicn erfe^t , roetdje ein fer)r be-

liebter (SJegenftanb bei ifjnen finb. 3r)rc ©peifen genießen fie

rot) ober gebraten, fettner gefodjt, rocit e£ ifmen an ®odjtöpfeu

fef)It. Uebrigem? f)errfd)t nad> bem neueften ©erid)t öon Otto

£über£ über biefe Söitbcn große ©terbftd)feit unter ifjneu,

unb fie jiefjen fict) öor ben Europäern mer)r unb mcfjr in bie

SSälber jurüd Sie gelten entmeber ganj ober faft gans narft,

leben in @rblöd)ern ober unter getööorfprüngen ober bauen

fidj eine 5(rt ror)er Kütten au£ Qtueigen unb ©tattern. Qftre

SSaffen finb Speere, ©ogen unb pfeife mit Spieen au§ (Sifen,

roetdjeS fie öon ben SBratfS geftranbeter ©djiffe erbeuten. 3f)rc

©eile ober &erte waren früher öon (Stein
, jefct öon (Sifen

unb werben burd) Umfd)nürung mit Siemen am ©riet bc*

feftigt. ©ie jä^Ien nur bi£ brei, fjaben feine ©orftellung öon

©ort unb Unfterbtidjfeit unb glauben nur an einen guten unb

böfen ®eift, öerfdjarren ir)re Xobten ober werfen fie in3 9ttcer

ober legen fie auf ^otggerüfte, tanken nad) bem ®fang eiue£

©djallbrettö, traben eine fel)r ftarfe ©efyfraft, fo baß fie 5ifd)e,

bie fein (Europäer fiefjt, mit pfeifen fließen, finb öon roitbem,

mißtrauifdjem (£f>arafter unb bitben nadj SüberS roatjrfdjeintid)
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10 £. Südjner.

bcn Uebergang oon ben Uroitffem bcr gnber bcn 5tuftraftern

aU fRcftc etne£ untergegangenen 93otfe3. ©ie ftttb am nädjften

ocrroanbt mit ben STCegritoä ber *ßl)tfij>t>inen. 3$re $örper=

große beträgt 56—59 Qoü. 9Inm. beä ^Referenten.)

3agb unb gif d) er ei roerben oon ben Urmenfdjen in

bcr primitibften Seife betrieben. $tc gifdjc fängt man mit

ber bloßen £anb, ober inbem man an getroffen ©teilen ba3

^Baffer abläßt, ober auet) mit £afcn ober Ingeln. 3)ie gifdjerei

mit ÜRefccn ift erft öon gremben erlernt roorben. 3)ie Qagb

gefaxt mittelft tjötjerner Sanken, beren ©jrifcc im geuer ge*

f)ärtet ober au3 Snodjen ober (Stein tyergeftettt ift, ober mit

t)öl$ernen beulen, ©töden, ©teinbeifen u. bgl., ober mit bem

berühmten auftraftfdjen SBumcrang. $er 99efifc öon SBogen

unb $fetf (teuerer autoeifen mit oergifteter ^nod^enfpi|e) beutet

fdjon auf eine ettr»a£ f)öf)erc ßutturftufe unb roirb batjer nid^t

überall angetroffen. $ic ®eile ober ©eile aus garten, mit

fdjarfem SBrudj $erforingenben ©teinarten (Seuerftein, $iorit,

yitptyit, ©erpentin, Dbfibian u. f. to.) müffen al$ bie früfjefte

Söaffe unb ate baS früfjefte 2Berfyeug beS (ebenben, roic be3

üorr)iftorifct)en Urmenfdjen angefeljen toerben; fie nmrben tljeite

mit ber bloßen £anb, tf)eil3 in rjöfyerne ©töcfc ober ©tiefe

eingettemmt, geführt ober gebraust. 3$re 3u^creitung gefdjal)

burdj ©plagen ober audj burdj ©inroirfung be3 geuer£.

(Siferne ®erätlje unb SBaffen unb eifeme ©pi^en an ßanjen

unb ^feiten finb bem Urmenfcr)en erft burdj feine 93erül)rung

mit Europäern befannt geworben. 9#it jenem unoottfommenen

SBerfyeug unb mit SBeirjilfe be3 geuerg l)öf)lt ber Urmenfdj audj

bie Söaumftämmc aus, meiere ifmt aU TUM ber © dj i f f f a f) r t

bienen, nadjbem er fo weit gefommen ift, an anbere SPftttel

ber gortberoegung im SBaffer $u benfen, afö an einfaches

©d)tt»immen ober an leiten auf einem tobten Söaumftamm,

einem ^ol^blocf ober bgl, roobei ein ©tue! föinbe ate SRuber
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bemi|t toirb. SBiSroetlen baut er aud) 93oote au3 $ufammenge*

fügten fRinbenftücfen ober bebient ftd) rot) aufammengeaimmerter

Stöße.

UebrigenS gtebt c3 ©tämme, benen ber Schiffbau ganj un*

befannt, unb für meiere ein gluft ein unübcrfteig(idje£ §inber*

nifc ift, toenn fie nidfjt gute ©djttrimmer finb.

93aumrinben bienten, fo tute $ur £erftellung ber erften

(Sanoe3, aud& jur |>erftellung ber erften ®efäfte. $ie mistige

Töpferei, o§nc toe!ct)e ba3 ®odf)en ber ©peifeu eine Un-

möglidjfeit ift, ift eine (Shrfinbung fet)r fpäter ,8eit unb beginnt

in ber borgefd)icf)rtid)en Sßeriobe rooty erft mit ber Seit ber

polirten ©teinbeite. (?) 3)aS erftc ©tabtum biefer &unft bitben

maffiüe, im Innern ber £öf)Ien aufgeteilte unb ^ur Stufbc*

roa^rung oon Söaffer beftimmte Setjmblöcfc. ©päter werben

mit ber £anb gefonnte $f)ongefäfje an ber Sonne getroefnet,

unb nodf) fyäter fommt baä brennen berfetben im geuer, mo=

mit Verzierungen unb bic allmcu)ftcf)e (Sntroicfhmg eine3 geroiffen

ShmftfimteS §anb in £anb gefyen. 9*odj toeit fpäter erfolgt

bie ©infü^rung ber Xööferfdjeibe. £cr äM^af)! unferer

Söilbcn ift bic Töpferei ganz unb gar unbefannt; bie &nba*

maniten fjaben an ber ©onne getroefnete, jum ®od&en unbraud)*

bare X!)ongcfä&e ; fic fönnen iljr* greift nur röften ober

bxattn.

2Ba3 bie ftunft betrifft, fo befinbet fic fief) bei bem Ur*

menfe^en ber (Gegenwart in ifyrer früljeften föinbfjcit unb ftefjt

nod) unter ber ftunftfertigfeit ber alten SBeroofjner ber gelfen=

§öf)(en oon $erigorb. föolje Umriffe uerfdjiebener ÖJegenftänbe

auf £ot§, ©tein, Seifen ift 2lfle£, roa£ man bei 9luftratiem,

93ufd)männern u. f. ro. antrifft.

$ie SJhifif beS SluftralierS ift ein eintöniges SBieberfjolen

einzelner SÖorte im ©ington. $oljc, mit ®ef)eut oerbunbenc,
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ben @tong be£ Känguruh nachahmenbe $än$e um große Seuer,

roobei jtüet troefne ©töcfe ate muftfalifche Begleitung $ufammen*

gefälagen merben, unb roobei Söeiber unb ®inber bie Bufdjauer

abgeben, btfben feine £au£tbehtftigung.

Auch bie finnft beS 3ä$len3 ift eine äußerft bürftige.

Xie meiften ber angeführten (Stämme tonnen nicht heiter atö

bis ^u jroei, brei ober oier jätjtcn.

Bon @igentt)um fann bei SBilben, roetc^c feine feften

SBohnftfce haben unb öagabunbirenb t)ou Drt ju Drt jiehen,

nur in bem befchränften (Sinne be£ beweglichen unb per*

fönltchen (5igentf)um3 bie iRebe fein, ®runb* ober fianb*

@igentf)um giebt e£ gar nicht, cotlecttoeS ober gemeinfcr)aftlt^eg

(äKgentljum nur öorübergehenb. 5lbcr auch ba§ perfönftche

@igentf|um ift feinen Augenbticf baöor ficfjcr, baß e3 nicht oon

einem (Stärferen in Anfpradj genommen roirb. L3)enn eine be*

ftimmte gefettfchaftKcbe ober ftaatliche Drbnung crjftirt bei bem

Urmenfchcn weniger, aU bei Bienen ober Ameifen. BiSroeiten

trifft man öottfommene Anarchie an
; öfter ober in ber Siegel

finbet man fteinere ober größere XruppS ober (Gruppen öon

20, 50—100 Sßerfonen, unter benen fich, roie bei ben Xfyeren,

ber ©rößte unb (Stärffte ^um gührer aufgeworfen t)at. Aber

ba beffen £errfcf)aft nur Äne angemaßte ift, fo fann er jeben

Augcnbticf burch einen (Stärferen ober Stlügeren öerbrängt

werben. Größere Anfammlungen verbietet bie fRücffic^t auf

bie ©rnährungS = ÜJJöglichfcit. Uebrigenä giebt e£ unter ben

Auftraliern auch einige (Stamme, welche eine ftaatliche Drbnung

unb (Spuren einer allerbing3 mit bem roheften Aberglauben

öermifchten SRedjtfpredjung haben.

$5er Sttangcl gefeflfehaftficher Drganifatton unb beftimmter

gamilienbanbe bebiugt auch ^e cigentt)üm(tcr)e
,

übrigens bei

Dielen, aud) mehr cfoilifirten (Stämmen angetroffene (Srfcheinung,
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baß ber SBater ober ba£ SBaterredjt mehr ober tocniger außer

93etrad)t bleibt unb an feine (Stelle ba£ fogenannte „Cutters

rect)t" tritt, ober baß bie ßinber eigentlich nur ber 9Jhitter

angehören, diefe befümmert fid^ freiließ nur fo lange um fie,

alz fie unfelbftänbig ftnb; fobalb biefeö nicht mehr ber Satt

ift, rjerlieren fie fid) unter ber <perbe. . (Sine eigentliche £eiratl>

in unferem ©inne fennt ber Urmenfcf) nicht. SBalb ift e§

SRaub, balb zufällige S8ermifdt)ung , ir»a£ if)m feine 5rau ober

grauen juführt. $luch gcfdt>ier)t bie ^eiratlj in ber Siegel ohne

irgenb roeIcr)e Zeremonie. (5& giebt SRonogamie, ^ofygamie

unb ^oltjanbrie (Vielmännerei). %m übrigen ift baS £oo3

ber grau, toie bei faft allen nrilben ober halbcioilifirten SBötfern,

ein rjödjft bejammern3tt>erthe§. ©ie muß neben ber ©orge für

bie ßinber äße fernere Arbeit Herrichten, toirb geraubt, miß*

hanbelt unb nach belieben getöbtet, befommt nur bie Ueberrefte

ber Sftafjmng unb altert unb ftirbt früh- die ßinber, nament*

lieh bie äftäbchen, toerben, loenn Sttangel an Nahrung ba^u

nött)igt, getöbtet; ebenfo bie alten Seute, toenn man fie nicht

bem ©djicffal be3 Verhungernd überläßt, die lobten toerben,

n)enn fie nicht gegeffen merben, leicht cingefcharrt ober ber

freien fiuft auSgefefct unb balb oergeffen. 23i3toeilen trifft

man auch auf ©füren be£ ßeid)enbranbe3. Söei ben 5luftraliern

toirb ba3 aKannbarjoerben ber ®inber mit aflerfianb oerrüeften

Zeremonien begleitet, mie $lu3fcf)lagen ber ,3är)ne , ©cari*

fteationen ber gaut, durchbohren ber 9lafe, Ausreißen ber

©chaarahaare u. f. to.

die Sttoral be3 Urmenfchen fteht auf nieberfter ©rufe

unb liefert ben untoiberleglichen SBetoete bafür, baß biefelbe im

©runbe nur $lu3brucf bea gefeßfchaftlichen 9ht|en£, unb baß

ba3 fogenannte „©ennffen" SRefultat ber Ziehung unb Vilbung

ift. der SBilbe fennt in ber fftegel feine moralifche (Smffinbung,

fein Sftitleib, feine danfbarfeit, feine ©roßmuth, feine ©aft*
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fieunbfdjaft u. f. id., f)ä(t Sftorb, Eiebftaljl, Untreue, |>intcrlift

u. f. ro. für erlaubt unb geboten, unb ttnirbe auf biefe SBetfe

feine eigene ©jiftenj jerftören, roenn nicf)t bie Sftücffidjt auf (£r*

Haltung feinet ©tammeä ober feiner Söanbe üjm in biefer

|>infid)t eine gettriffe QurücfJialtung auferlegen mürben, ©ein

fjödjft unfteter ober unbeftänbiger, t>on riefigen ©egenfäfcen be=

toegter ßljarafter ift berjenige eine3 8inbe§ mit ber traft

unb ßeibenfdjaft eine3 ©rroadjfenen , mit finbifdjen Snftincten,

rafdj roedjfelnben ©efü^Ien unb fet)r ausgekrochener , bem

SBefen be£ ßinbe£ unb be3 Riffen entfpredjenber 9t ad)-

ahmung£fud)t. ©eine ©inne finb, mie biejenigen be§

Xljiereä, fdjarf, aber ofjne geiftigen $intergrunb. ($r fyat

feinen begriff Don Xreue, feine $Borau3ftcf)t ober ©orge für

bie gufunft, feine SBeftänbigfeit ober (Sonfequenj in ber Unter*

Haltung, feinen guten SBiHen gegen freunblidje SBefjanblung.

betteln unb ©testen finb feine 2iebling3befcf)äftigung. Wte

Karmin auf feiner berühmten Söeltumfegetung be£ Söeagle

bie fogenannten „geuerlänber" auf ber im äufjerften ©üben

$lmerifaS gelegenen Qnfelgruppe fennen (ernte, famen if)m biefe

Keinen, §äfc(icf)en, naeften, rotbraunen Söefen fo abfdjrecfenb

oor, baß er nad) einer f)öd>ft febenbigen Söefdjreibung berfelbeu

fid) nicr)t enthalten fann ^u fagen : 9flan fann fief) faum über*

reben, bafc biefe£ Eftenfdjen finb!

2Ba3 bie Religion betrifft, fo fonntc ftooelacque bei

ben üon ü)m betriebenen SBilben conftatiren, bafj fie aller

eigentlich religiöfen SSorfteHungen
, foroie be3 ®0tte3glaubcn3

gänjlid) baar finb — man müfcte benn eine gan$ unbeftimmte

unb finbifc^e 3urd)t oor bem Unbefannten (eine Surd)t, metdje

befannttid) audj bie tfjetfen), öor ben fct)äblicr)en (Sin*

flüffen ber üftatur, oor ©eroittern, ®ranft)eiten u. f. ro., oor

ber £)unfelf)eit unb oor böfen ©eiftern als Religion bezeichnen

motten. $efinirt man aber Religion als ben Rauben an ba§
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Ueberaatürticf)e, fo fann ber Urmenfd) fdjon um bestritten feine

SRettgüm f)aben, weil er ben Unterfdjieb ^roifc^en JKatürlid)''

unb „Uebernatürtid)'' notf) gar nidjt $u machen öerftef)t. (Se

giebt baf)er für itm aud) feinen natürlichen Xob; berfelbe ift

in feinen Slugen ftetä Sotge mißgünfliger (Sinftüffe oon außen.

$)er befamtte SRiffionär o f f a t , toetd&er breiunb^anjig

3af)re unter ben fübafrifanifdjen Söttben gelebt r)at , befennt

offen (6. 167 feiner SReifebefdjreibung), baß er fidj in ber oon

tf)m feftgetjattenen 9Jleinung, baß ber Sttenfd) ein retigiöfeS

SSefen fei , unb baß man überall Religion unb eine 2trt Oon

©ottglauben bei ttjm öorfinben müffe, total geirrt Ijabe, fo

fdjtoer e£ if)tn aua? angefommen fei, fein $orurtf)eit in biefer

$e§ie!jung aufzugeben. (£3 fei itmt biefe» erft nad) einer

langen (Srfatyrung gelungen. Einern Sftiffionär, tt>elcr)er SBilben

üon etloaS f)öf)erem ©abläge, als bie gefdjitberten, ben ©tauben

an ©ott prebigte, anttoorteten biefe: „2Bo ift er, bamit mir

itm tobten fönnen, ifrn, ber uns bie ©enritter fdjtcft unb unfere

Xf)iere $u ©runbe gc^en lägt!" 35er berüfmtte ßiöingftone

er^tt, baß e3 it>m toätjrenb äer)njär)riger SInftrengung niemals

gelungen fei, ben ©tauben an ©ort bem topf eines (SHnge-

bomen einzupflanzen. (^Bulletins ber $tntf)ropotog. ©efeflfdjaft

oon <ßari3, 1860, ©. 334.) 3ene gurcf)t beS Urmenfdjen üor

bem Unbefaimten unb oor ben (dementen
,

toetdje nocf) nicf>t,

roie eS fpäter gefcf)iet)t, ju ©öttem erhoben finb, nennt «-$ooc=

tacque mit einem fet)r treffenb getoäf)tten 2tu£brucf einen „un*

bemühten SttfjeiSmuS".

(Snblich ift bie ©pradje be£ Urmenfdjen befanntticf) fet)r

arm unb rubimentär; fie befifct nicf)t einmat Eigennamen unb

muß oielfacf) burcf) 3eu$en unb ©eberben erfefct ober untere

ftüfct toerben.

Xaß 9ttenftfjen oon ber gefdfjilberten 5Befcf)affent)eit ganz

uncioittfirbar finb unb oon ber (Sioilifation , ioenn fie mit it)r
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in SBerütjrung fommcn, nidjt erhoben tuerben, fonbern an ifyr

unb ifjren ßaftem (SBranntmein u. f. m.) $u ©runbe gelten,

fann nidjt SBunber nehmen. 9Götf)igt man ©inline mit ©c-

matt jur 5Innaf)me eineä ciüiftftrten Sebent, fo merben jic

franf nnb fterben ober fetyren, menn mögtidj, unter ifjre ©e-

fährten $urücf. $)afjer audj bie fcftfedjten (Erfolge ber djriftlidjen

Sftiffionen, meldje äftoffat fef)r gut mit ben 9lnftrengungen

eines &inbe3 bergleicf)t, ba£ einen (Spiegel an feiner DberfTäcfjc

faffen null, ober mit benjenigen eines SanbmanneS, melcfjer

einen ©ranitfelfen $u frudjttragenbem Soben umfdjaffen mollte.

SBinmoob fRcabe conftatirt, baß unter ben ©aboon^egern

jebe d^riftttc^e Negerin eine *ßroftituirte unb jeber cfjriftftdje

9teger ein 3)ieb ift !

!

$ud) oon Sor tf djrttt ift bei beut Urmenfdjen in geiftiger,

mie in materieller 83e$iefjung feine ober faum eine Sftebe.

Xfjierätynlid) finft ein @efd)Ied)t nad) bem anbern in ba£

©rab, oljne eine ber (Srinnerung mürbige ©pur feinet $afein3

äurücfyulaffen. $5ennodj finb in SBejug auf gortyflanaungS*

Sä^igfeit bie afrifanifcfjen, auf einer etmaS fyöljeren SBtfbungS*

ftufe unbetoeglid) fte^eu Metbenben SRcgerftämme fo jugenb*

fräftig mie möglicf).

gieljt man nun fdjlicfjlicf) einen SBergleidf be3 lebenben

Urmenfc^en, hrie mir if)n in 9faftraften, auf (Set)fon, im füb*

lidjen Slfrifa ober Sfoterifa u. f. m. antreffen, mit jenem längft

angeworbenen Urmenfa^en, toetdjer mätyrenb langer 3afjr=

taufenbe (Suropa beoölferte, fo müffen mir fomof)l nad) 2lna=

logie, mie nad> Sflafcgabe unferer giemtid^ eingeljenben $enntniffe

über ben oorfjiftorifcf)en 2Jtenfc$en äugeben, ^ e§ [n Reiben

gällen baffelbe, aU homo sapiens bezeichnete, enrig hungrige

unb um^erirrenbe Söefen mar, öerfeljen mit benfelben SBaffen
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unb 233erzeugen , in berfelben SBeife tro^nenb ober fcfjlafenb,

mit benfelben ®etoo!jnheiten unb (Sitten. SBarum er fidj tjier

big jur ©rufe be$ cfotltftrten SRenföen emporgearbeitet fjot,

toa^renb feine Srüber an anberen Orten in ihrer urfprüng*

liefen SBerfaffung Hieben — bieÄ ift ein SRätfrfel, toeldje^ un3

erft bie Anthropologie ber gufunft $u enthüllen fjaben toirb.

3ebenfatt3 aber geht barauS ^eroor, baß in bem 2Renfdjen

unb bem menfdjfichen SGßefen fein angeborener ober ihm öon

höherer 5ERact)t eingepflanzter Xrieb be$ gortfdjrittö lebt, fonbern

baß e£ ganj befonberer äußerer ober innerer Anregungen unb

3ufäHig!eiten bebarf, um einzelne beffer begabte 3toeige *>er

großen SRenfdftöeitSfamilie auf jene $^afe aumäljlidjer SBer*

Dottfommnung ju brängen, auf ber nrir fte je|t erblicfen.

UebrigenS bemerft £err ^ooelacqne mit SRedJl am ©djfeffe

feiner intereffanten ©chrift, baß noch genug Ueberbleibfel jene«

ehemaligen, barbarifchen Serhättniffeä unb ber barauf ge*

folgten guftänbe in unferem mobemen Seben oorhanben

feien — Ueberbleibfel, toon benen un3 p befreien bie

großartige Gmtttricffrng ber anthropologifcfien SBiffenfchaft be*

ftimmt fdjeint.

Sluch hritt Referent nicht oergeffen $u bemerfen, baß ber

pfedjologifdje TOftanb be3 Urmenfdjen uon ben ihm junäc^ft

fteijenben gieren
,
melden bie pfjilofophifchen Xheoretifer fo

fe^r hervorzuheben ober ju übertreiben bemüht finb, für $en*

jenigen, toelcher mit ber Xf)ierpfodjoIogie oertraut ift, in einem

ganj eigentümlichen Sichte erfc^eint, unb baß ber unbefangene

Seurt^eiler nicht umhin fann, zugeben, baß ber Urmenfdj in

23ejug auf ftaatlidje unb gefeHfdr)aftlic^e Drganifation , (Sfje

unb gamilienbanbe
, foroie moralifche (Sigenfdjaften (Sttitteib,

;ftärf)ftentiebe
,

©erechtigfeitSgefühl , $)anfbarfeit
, grambfdjaft,

®efelligfeit u. f. tu.) metfad) nicht über, fonbern noch tief

8 ü $ n e x , X^atfat^cn unb X&eorien. 2

Digitized by Google



18 £. Siidjner

unter bem Xljiere fteht*) SBertounbertich ober abnorm fanit

bicfeö freiließ nur demjenigen erfreuten, ber noch an bem

alten SMhum fefthängt, ba§ bie auffteigenbe (Stufenfolge ber

organifdjen SBefen eine einfache föeihe fei, unb bafc ba$ 9cachft*

höhere jebeftnal aus bem üRächftnieberen folge. SBielmeijr

fefct jebe einzelne S^ci^c if>r erfteS $luge an einer möglicfjft

tief gelegenen Stelle beS großen ßebenSbaumeS an unb tä^t

erft in it)rer weiteren (Sntnricflung ihre nebenbuhlerifchen

ober mettbetoerbenben Bmeige fynttx fid). <So finb auch alle

einzelnen pftychologifchen SSorjüge be3 Üttenfdjen in ber X^ier=

toelt bereite bis $u einem faft unglaublichen ©rabe oorge*

bilbet, fönnen fidj aber erft bort öoöftänbig in ifjrer ©efammtheit

entnricfeln, tt>o Unten, ttrie bei ber Krone ber (Schöpfung ober

bem Sftenfchen ,* bie beffere unb fjöfjere Drganijation ju $ilfe

fommt. 60 toirft baS gro&e ©ntttricftungS* unb SlbftammungS*

©efefc, beffen h<>he SBebeutung erft burd) dar fein unb feine

Nachfolger gan$ flar geworben ift, fein £id)t auch auf biefe

(Seite be£ menfehlichen SBefenS unb lägt und bie große unb

ttmnberbare (SKnfjeit ber Statur immer tiefer unb flarer burdt)5

flauen.

^ebenfalls aber fann man denjenigen
,

toeldje eines

XrofteS für ben SBerluft beS bibtifchen 5lbam ober be3 Sßara*

biefeS*ü^enfdt)en bebürfen, unb iüeldje im 5lngeftcht unfereS

nieberen unb thierähnlichen UrforungS ein nieberbrücfenbeS

©efütjl empfinben ju müffen glauben, bie Söorte (£Iaparebe3

entgegenhalten: „©effer ein oerebelter $lffe, als ein entarteter

Wbam" — ober biejenigen be ßaneffanS: „Keffer baS oberfte

ber Shiere, als ber tefete ber ©otter!" Slucf) bürfte ein

*) 3Jlan oergleiche bie beiben ©Triften beS Referenten: „3lu3

bem ©etfteäleben ber %f)'\txt" unb „Siebe unb ßiebeSfeben in ber

Xhierroelt".
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*ßarabie3, ba3 nidjt § int er, fonbern bor un3 liegt, unb

beffen, toenigftenS tf)eiltt)eife ©rreidfmng ben gä^igfeiten unb

Gräften be3 nad? immer fteigenber SBerooHfommnung ftreben*

ben SKenfdjen möglich ift, jebenfaCtö einem folgen öorju-

^ieljen fein, baS un3 feinen anbeten 9hi$en bringt, als bafj

mir, roenn e$ roirflidj öor^onben geroefen tuäre, feinen SBerfuft

in ohnmächtiger äctfnirfdmng beweinen gärten!
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j^\\/er ©ebraudj be3 geuerS, btcfcö foftbaren ©uteS, allen

möglichen Stoecfen be3 täglichen (SeinS unb Sebent ift

für unö moberne (£ufturmenfd)en ettoa3 fo @elbftoerftänblicf)e3,

bafc mir faum im ftanbe finb, un3 in (Sebanfen in Seiten

ober «Suftönbc fjineinauoerfefccn , in treiben ber SD^cnfc^ mit

biefem (Sebraudje unbefannt mar. Unb bennodj ift bic ®unft

ber @nt$ünbung unb be3 ®ebraudje3 be$ geuerä in ber Urzeit

be3 9#enftf)enge)djlecf)te3 oerfjältnifcmäfjig fpät erfunben toorben,

nactjbem eine lange feuerlofe Seit borangegangen toar. Sludj

muß biefe Sfrmft als eine ber nridjttgften nnb f)erborragenbften

aller menfcrjtidjen ©rfinbungen unb getmffermafjen als ber

©runbftein aller (Sultur angefeljen roerben.

Eiefe SBu$tigfeit ift auet) fdjon in früljeften ober älteften

Seiten bon ben 3Renfd>en fo gut begriffen morben, baß fidj

bei faft aßen alten GSuIturuöttern ©puren einer göttftcr)en 33er*

errang be3 SfeuerS öorfinben neben Xrabitionen über eine

feuerlofe Seit unb SJtytijen über ben erften 3euer*@rfinber ober

über denjenigen, ber ba3 Seuer bom Gimmel f)erabf)oIte aU

etwas ©öttlidjeS ober HeberirbifdjeS. $)ie befanntefte biefer

(Sagen ift Diejenige ber ©riechen bon bem Xitanen ^rometfjcuS,

ber ben 9flenfcf)en ba£ bon bem ©ötteroater Qtuä ifmen als

(Strafe für einen Dpferbetrug üorent^altene unb aus bem Otymp
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geflogene geuer in einem ©toef ober Ijoljlen 9tol)r oerborgen

überbradfjte. gür biefe greöeltl)at naljm bann 3euS btc be*

fannte furdfjtbare föadfje an *ßrometf>euS. $eutlidj geljt aus

biefer (Sage fjeröor, weldje fjolje SBidfjtigfeit bereits bie ©rieben

ber geuer*(£rfmbung beilegten.

UebrigenS ift ber Urfprung ber $ßrometf)euS*@age Bei ben

©rieben ntdfjt autodfjtfjon, fonbem ftammt aus JJnbien ober au£

einer 33eba*©age, ft>eld)e an baS ©erfahren ber tnbifdjen

öra^manen ober Sßriefter für (Sntjünbung beS fogenannten

„ljeiltgen geuerS" anfnüpft. ©ie bebienten fiel) ba$u eines

fernen ©tabeS ober ©totfeS, welcher ben Tanten Httatlja ober

$ r a tn a t fj a (baS fjei&t aus einem ©toef) führte. $ramatljr;u3

tyeifjt in ber SBebifdfjen ©prad)e (Siner, ber baS geuer aus einem

©toef Ijerborlodft , unb bon ba bis $u bem griedjjifdjen Sßro*

metfjeuS ift fein weiter (Stritt. $er günbftocf Ijatte einen um
fein oberes (Snbe gefoicfelten, aus $anf unb Äuljljaaren gebreljten

©trief, mit beffen ^pilfe berfelbe rafd), batb rechts, balb linfs,

in einer Keinen fernen Sttafdjine gebreljt ttmrbe, toeldje aus

3tüei freujtoeiS über einanber gelegten unb an ben (Sfnben um*

gebogenen ©töcfen beftanb unb ©oafttfa genannt ttmrbe.

2)er Unfertiger beS ©anjen Ijiejj Xtoaftri ober ber göttliche

Simmermann. 3)urdfj baS Reiben ober Xrefjen beS ©tocfeS

auf feiner Unterlage entftanb bann ber befannte geuergott

#gni, beffen ©anSfrit^Ramen ftdt) in bem lateiniföen ignis

(geuer) toiebererfennen läfct, unb ber fidfj bei ben Ignbern

unb aßen arifdjen SBößern einer Ijoljen SBereljrung erfreute.

$)er Sftame feines SBaterS bebeutet im ©anSfrit „bewegter

©toef", berjenige feiner Butter „unbewegter ©toef". 3föm

ju ©&ren Würbe, tljeilS auS religiösen, tfjeilS aus praftifdfjen

©rünben, in ben Xempeln ein ewiges geuer unterhalten. S)aS

ewige geuer ber fatfjolifefjen fttrefjen ift ein Ueberreft biefeS

alten geuercultuS neben fo Dielen anberen ©ebräud^en beS
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fat^otifd^cn föttuS, toelche auS bcm ©onnen* unb geuerbienft

beS StttertfjumS hervorgegangen ftnb, ttrie (SHa^e (a(S 9tafy

ahmimg ber ©onnenfdjetbe), Ärummftab, $reifronen, föelch,

Äftngel, SBeihraudj, SBeihtoaffer ,
©etoanbung u. f. to. $ie

®efänge beS 9ttg*S8eba, eines inbifdjen ©ebidjteS, tüdc^e^ viel*

leidet JJaljrtaufenbe alter als bie $omerifdjen Dichtungen ift,

feiern ben ©ort &gni in fchtoungvollen Herfen. „2Bar)rlich/'

fo Reifet eS bafelbft, „fein ©ort, fein ©terblidjer übertrifft beine

2flacht, ber bu ber 2Käcr)tige bift u. f. to.
u

9luch ift bie be*

fdjriebene Strt ber 3euer*(£r$eugung &ri ben SBrahmanen heute

noch üblich ber}ufS ©ntjünbung beS ^eiligen geuerS ber Opfer*

flammen, toeldjeS man als etroaS £ör)ereS ober SBeffereS be*

trautet als baS profane geuer. $m fjödjften enttoicfelte ftet)

bie SBerehrung nnb Anbetung beS geuerS befanntfid) bei ben

Sraniem ober Werfern, toeldje baS geuer als reinigenbeS

(dement nnb als bie befte ©chufctoerjr im föampfe gegen bie

$)aetoaS ober böfen Dämonen ber ginfternifj unter ^l^riman

betrachteten, daraus enthricfelte fidj ber befannte aRitfjraS*

Dienft, melier ftet) von Elften nact) Qhiropa unb mit ben

rönrifdjen ßegionen bis in bie von ben Römern befefcten Sheite

granfreidjS unb DeurfchlanbS verbreitete, ©ei ben femitifdjen

SBöttern (*ßr)öni$ter, ®artr)ager, Slffrjrer, (^albaer u. f. to.)

enttviefefte ftcf) barauS ber befannte 2tt o l o dj * Dienft mit feinen

furchtbaren 2Renfdjenopfem, roie benn r)ö<hft toa^rfc^einltd^ ber

ganje ÖJjfcrbtcnft beS SllterrhumS mit feinen befannten Söranb*

opfern auS urfyrünglicr) bem geuer als folgern bargebracrjten

Däfern hervorgegangen fein mag. Ueberatt aber finben mir

ben geuerbienft in enger öerbinbung mit bem $rieftertf)um,

inbem baS geuer als ettvaS ^eiliges ober ©örtliches gilt unb

diejenigen, toeldje eS erzeugen unb unterhalten, als tyrbox*

ragenbe Sßerfonen, tuetd^e mit bem Gimmel in ©erbinbung

fielen, betrachtet toerben. Ueberrefte biefer IBorfteCfongen höben
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fidj bis auf bcn heutigen £ag bei ber ungebübeten Sanb*

beoöfferung, jum Söeiftriel in (Snglanb, erhalten, Wo fogenannte

„S^ot^feuer" jum ©d)u|e gegen ßranfijeiten, £t)ierfeucf)en, an*

gebftcf>e SBerljerung iL bgl. ange$ünbet unb bie franfen Xfnere

burdj biefelben Ijinburdjgefüljrt Werben. Sludj tyier genügt nidjt

ba8 profane Sfeuer: e8 mufi öielmeljr auf befonbere Söeife

buref) Reibung erzeugt werben unb §at atöbann eine bermeint*

Itd^e magifdje ®raft

$)iefe$ allein würbe fcf)on hinreichen, um $u jeigen, bafr

ba$ Seuer ben 9Jcenfdjen nicht Dom Anfang an befannt fein

tonnte, unb bafc feine (Srfmbung aU ein befonberS wichtiges

©reignig tum benfelben angefehen würbe. Slber e3 fmbet

biefeS ©rgebnifc eine weitere SBeftätigung burd) bie SRefultate

ber ©pradjforfdjung, welche nach 2a$aru3 (Seiger $eigt, ba&

bie (Spraye, biefeS mächtigfte 2Jcittel ber SttenfchWerbung unb

ber Anfang ber menfehttchen Vernunft, biet, oiel älter fein

mufj al$ ber ©ebrauch be3 geuers unb irgenb Welver bott

ben 3ttenftf)en erfunbenen SBerfyeuge ober 3Berf$eug*£I)atigfeür

fo bog alfo bie (Srftnbung be3 geuerS berhältnißmäfjig

foät in ber Urgefdjichte ber SD^enfct)r)eit gemacht würbe. Mofy

Weitere Betätigung finbet biefeä (Srgebnifj in ben Berichten

älterer Sfteifenben bon ber (£rjften$ fogenannter „feuertofer"

Bötfer, obglei^ biefe Berichte bon berfdjiebenen (äfljno*

graben in Zweifel gebogen werben, ©o foUcn bie Be*

wo^ner ber fogenannten 30torianen*3nfeln unb anberer Keiner

Snfeln im ©ritten 3tteer bei Mnfunft ber (Europäer, welche

üjre fürten anjünbeten, entfefcliche $ngft oor bem ihnen un*

befannten geuer an ben Sag gelegt unb baffelbe als ein

wilbeS, fdtfangenartigeS, ^oläfreffenbe^ Untier angefehen ^aben.

Sehnliche Beobachtungen müffen übrigeng aud) fdjon im Hilter*

t^um gemalt morben fein, ba$ tob or
, $ H n i u 3, *ß a u f a n i a 3,

«ßlutarch unb Rubere bon feuerlofen Böttern §u erjä^ten
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hriffett. SßomponiuS Üftela erjähft öon ben geuerlofen in

Slethiopien, toeldje baS ihnen unbefannte geuer umarmt hätten,

als eS (SuboruS bei feiner (SntbetfungSfahrt in ihrem ßanbe

an*ünbetc.

©üblich giebt eS, toie e3 fct)emt
f felbft noch in ber ©egen*

wart ein feuerlofeS SSolf. (£S finb bieS bie fogenannten $of öS

in Slbtjffinien, meiere im ©üben ©djoaS leben unb audj fonft in

* anthropologifdjer SBe^iehung. feljr intereffant finb. $er h>ürtem*

bergifdje äJtfffionar ®rapf, foeldjer achtzehn Saljre in Dft*

afrifa jubrachte, §at eingehenb über fie berietet ©ie finb,

gleichwie bie übrigen $toerghaften äRenfchenftämme jener afri*

fanifchen Legionen, nach fcartmannS, grifcfchS unb

©d)ft)einfurthS Meinung Ueberrefte eines urforünglich

über einen großen X^eil ;3nner*2lfrifaS Derbreitet getoefenen

S3otteS, tt>eld>eS buref) bie ihnen förderlich überlegenen ^ligritier

vjerbrängt unb auSeinanbergefarengt ttmrbe. ©cf)tt>einfurth

fah einige jener afrifanifdjen ^gmöen, meiere bort Slffa

feigen, am £ofe beS a#onbuttu*®önigS.

Einige ©elehrte ^aben bie Meinung ausgebrochen , bafj

ber SRenfdj überhaupt nicht ohne geuer ju leben im ftanbc

fei 3nbeffen befifcen toxi hinlängliche (Erfahrungen beS (Segen*

theitS. ©o erttmrmen bie ©3fimo3 (nach ßubboef) trofc enormer

®älte ihre SBohnungen nicht, toeit fie biefeS toegen ber $oft*

barfeit beS Brennmaterials für einen attäugroften SuruS galten.

$)ie Muftralier, obtoohl fie baS geuer fannten unb fogar eine

©age über beffen Urfprung befifcen, hm&ten bodj bis $ur 2ln*

fünft ber Europäer nichts bom Sodjen ober ©ieben ber

©Reifen. 3hrc Hauptnahrung beftanb aus roh berührten

©eemufdjeln, ähnlich ben öorgefdjichtlichen ©Trichtern ber fo*

genannten ÄjöffenmöbbingS ober 9Jhtfchelhaufen (Unrathh<wfen),

»eiche befanntlich an ben lüften ber Dftfce, Sftorbfee, beS

äföttelmeereS ober t>on SRorb* unb ©übamerifa in oft enormer
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2Iu3bef)mmg öorgefunben loerben unb ^auptfö d^ti<f> aus ben

9Jhifdjetn ober Schalen bon ©eetfu'eren, toeldEje bem Urmenfdjen

jur Sprung bienten, befielen, Sludfj bie Xaljitianer t>er*

ftanben e3 bis $ur Slnfunft ber ©uropäer tttd^t, üjre Reifen

focfjen, ba fie feine ©efäße bafür iuib feine SIfjmmg fcon

fodjenbem Sßaffer Ratten, ©ie begnügten fid) mit ©otfen ober

Höften berfetben in (Srblödjem mittelft cr^ifetcr Steine.

9ttandf)e ©eleljrte finb auty ber EReinung, bafj e3 fdfjon um
bedmiHen feine feuertofe Seit gegeben tyaben fönne, toetf geroiffc

ÜRaturereigniffe, toie tmtfanifdje SluSbrüdfje ober burdf) ben JÖIifc

entjünbete SBalbbränbe ober brennenbe Detquellen, ttrie $um

SBeifpiel biejenigen bei SBafu am ÄaSpifäen Speere, toeldjen

fd)on in alten 3eiten göttliche SBereljrung erliefen tourbe, bie

Sftenfdfjen bereits in früfjefter 3eit notljtoenbig mit bem geuer

unb beffen Sftufcen ober ©ebrauci) Ratten befannt madjen müffen.

$lber fie bergeffen ben enormen Unterfdn'eb $tt>ifd>en bamatö

nnb ^eute ! SSenn ton ^eute fein 9ftittel ber geuer*(5fr$eugung

ljätten, fo toürben toir gettrifj feinen Slnftanb nehmen, un8 bei

folgen Mntäffen mit bem foftbaren @ut $u berfefjen. Slber

für ben abergläubifd&en Söitben ber Urzeit toaren foldje Üftatur*

ereigniffe nur Slnläffe ju gurdjt unb ©djrecfen; er ertoartete

oon iljnen feinen üftufcen, fonbern nur ©d)aben unb flol) bie*

fefi>en, ftatt fidf) ifjnen $u nähern. $ludj toaren fie immer nur

zufällige (Srfdjeimmgen, treibe ba ober bort festen unb fetbft

ba, too fie öorfjanben toaren, nic^t $Ma§ jur Shmft ber Seuer*

©rjeugung fetbft geben fonnten. $iefe fömft — fo leidjt fie

un3 jefct gemacht ift — bot bod& im Anfang bie größten

©cfjttrierigfeiten. ($8 ttrirb un$ in ber ©d)ule geteert, bafj bie

SBtfben geuer erzeugen, inbem fie ^tpei ©tücfe $ofy aneinanber

reiben; aber toenn nrir atö ®inber uerfitdjten
, biefeS nad)$u*

ahnten, fo toollte e3 un3 niemals gelingen. 3n *>*r Xfjat ift

bie ©adje nidfjt fo einfadfj, & gehören baju nidjt bloS befonbere,
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fefjr leiste unb trodene ^o^arten, fonbem audj eine befonbere

©efdfjicflicrjfeit. $ie$ ift föon erfidfjtficl) aus ben SSorfd^riftcn ber

alten (£f)inefen (im feiten Xfjeil be3 ßrjn*$Ju), too für jebe

3afjre£$eit ber ©ebraurf) einer befonberen £o!$art jur gfeuer«

(gntjünbung öorgefeljen ift. 3)artt>in er$füjft, baf$ auf Xafjiti

baS fefjr leiste £of$ be3 Hibiscus tiliaceus, einer mafoen*

artigen Sßflanje, ba$u Dertoenbet nrirb, baß e8 aber ifjm fetbft

gar nicfjt ober nur fefjr fdjtoer gelungen fei, ein föefultat ba*

mit $u erzielen. Slucfj anbere fRcifenbe berichten, bajj bie

{Europäer baS geuer*$lnaünben ben Eingeborenen nidjt nadj*

madjen fönnen. UebrigenS Befielt bie Sßrocebur nidjt in einem

einfachen ^Reiben jtoeier ^öljer aneinanber, fonbern öielmefjr

in bem raffen $tn* unb #erfdneben eines fjöf$ernen (Stabes

in ber SRinne eines auf bem ©oben liegenben troefenen £ot$*

ftücfeS, toeldjeS afö ba3 friit)cfte unb einfadfjfte ©erfahren an*

jufefjen ift. (£ompIictrter, aber audj toirffamer ift ber foge*

nannte „Seuerbofjrer", loefcrjer in öerfcfjiebenen ©eftalten faft

über bie gan$e (Srbe öerbreitet ttmr unb jefct nodj rnetfad)

bei toilben SBötfera in 2lfrifa, Slmerifa unb Sluftrafien im

©ebraudfje ift. ©o fanb ifjn Dr. (Sfjrenretdj (93cricr)t an

bie berliner ©efellfcfjaft für (Srbhmbe, öom 6. Sebruar 1886)

bei ben ©otofuben be3 9tto=$oco*®ebiet3
, xotlfyt er befudjte,

im ©ebraudj. (5r foH aud) nodf) in Europa als ©piefyeug oon

ben ®inbera in ber ©d)toei$ benufct toerben. $er 2fted)ani3mu3

bejfelben beftef)t in bem rafdjen $)rel)en etneS fpifcen ©tocfeS

in einer auSgefjöfytten fernen Unterlage, melcfjeä $refjen

fo lange fortgefefct nrirb, big ber €>tocf ober bie um benfelben

gehäuften, leidet geuer fangenben ©toffe $u brennen beginnen —
alfo eine ber inbifdjen ©öaftifa ganj äfjnftdje SBorridjtung.

$a3 S)refjen fetbft gefdrjar) anfangt nur mit £tffe ber

beiben ffadj auSgeftrecften £änbe, fo nrie man einen Ouirl

bretjt, toobei ein S)rucf auf bie Unterlage auggeübt ttmrbe, unb
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toobei fid) in ber föeget Seute bcr (Srmübung toegen

einanber ablöften. %n alten Seiten roar bie ganje Operation

ein ^ßriöüeg ber ^ßriefter, unb bie alten mejtfanifchen ©üb*

»erfe geigen uns prieftertiche ©eftalten, toelc^e auf fotehe SBeife

gener bohren.

(Sin bebeutenber gortfdjrttt im ©ebraud) be3 geuerbohretö

gefdiah baburd), baß ber ©tab fejigefteflt unb aföbann burd)

einen umgeferrungenen 9Hemen ober mit $Üfe einer Sogen*

feljne auf feiner Untertage toeit rafcher gebre^t mürbe, als

biefeä mit ben #änben gefd)eben fonnte, unb atoar abroechfelnb

in entgegengefefcter 3tid)tung („SRiemenbohrer" unb „SBogen*

bot>rer"). SBenn ber ©tab ju glimmen anfing, fo fourben

trodne Sfötter ober fftinben ober $flan$enfafern ober fogenannte

Sunberpüje um benfelben aufgehäuft, biö biefelben geuer

fingen. $)ie amerifanifchen 3ftbianer bebienen fid) baju ber

getrochteten (Sebernrinbe.

(Sine bebeutenbe SBerbefferung be$ ©ogen= ober Stiemen*

bot>rer$ fear ber fogenannte ,$umpenbohrer", ber ähnlich toie

ber mobeme SentrumSbofjrer mittetft eines umfehfangenen

gabenS ober SftiemenS unb baran befeftigten (Stabes ober

©ogenS nur eine auf« unb abgefyenbe ©efoegung ber £anb

erforbert, um rafa^e 2)refnmg ju öeranlaffen. £)iefe 2lrt öon

©öftrer ift namentlich bei ben norbamerifanifdjen gnbianem

im ©ebraudj unb tuirb nodj ^eute öon ben inbtfcr}en SBrahmanen

benufct jur (Sut^ünbung be$ „heiligen geuerS", melcrjeS, lote

ermähnt, für ein öon bem profanen geuer öerfdjiebeneS unb

beffereS gehalten mirb. (Sin ähnlicher Aberglaube beroog bie

alten Börner, ba3 ^eilige geuer ber SBeftalinnen mirtelft einer

©laälinfe ben ©onnenftra^en $u entnehmen. UebrigcnS toax

nac^ (Sa Spart) ber geuerbo^rer auch noch bei ben alten

©riechen im ©ebrauerje.

(Sine brüte 9#ethobe ber geuerentjünbung mar ber gunfen*
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fd^ag, tueWjer fidj bei uns nadj unb nad) bis $ur (Srftnbung

ber djetmfdjen 3önbJ)öl5er gefieigert fj<*t. ©0 fanb (£oof,

bafj bic geuerlänber bürreS SRooS burd) gunfen, ipelcfye fie

gefdjlagenen Riefeln entfocften, ent$ünbeten. £eute nodj fdjlagen

bic (SSfimoS gunfen aus GftfenfieS unb öuarj, tDetd^e fie auf

trocfneä jerriebeneS ÜJtooS fallen laffen unb baffelbe fo jum

brennen Bringen. Uebrigenä gebrauchen fie aud) ben geuer*

Bohrer, ba eS ohne #itfe öon @cf>tpefel fchtoer ift, aus

glimmenbem 2Koo3 geuer ju genrinnen. 3nbeffen muffen auch

bic alten Sßfafjlbauern ber ©djtueia jene SRetljobe in 2ln*

roenbung gebraut f)aben, ba man unter ihren hefteten öiele

gunbe bon geuerfchttmmm ober ^unberpifyftücfen antraf. Söa^r*

fdjetnlich entyünbeten fie biefe ©toffe mit $üfe t)on geuerftein

ober Ouarj unb ©tücfen öon ©chtoefelfieS.

äftanche toilben ©tämme, toeldje toohl ba£ geuer fennen,

eS aber nicht ju entjünben toerftehen, entgegen biefer ©chtoierig*

feit baburd), baß fie ein fogenannteS ettrigeS geuer unter*

galten, ober baß fie geuerbränbe ober gftmmenbe ^ofyftücfe

ftetS mit fid) führen. ÜDtonche, hrie bie bereite im toorher*

ge^enben Huffafc ermähnten Slnbamaniten, unterhielten, ehe fie

bie europaifdjen ßünbhölser fennen lernten, ein fteteS geuer

im Snnem fyofjltx Säume.

UebrigenS fyattt ba£ 2feuer trofc feiner großen 33ebeuhmg

an unb für fidj für unfere älteften SBorfatyren ober für ben Ur*

menfehen bei weitem nicht biejenige Söichrigfeit, toelcheS eS für

uns unb unfere bermaligen Suftänbe befiel $er ättenfdj ber

Xertiärjeit (toenn er, nrie tDal)rfc^einIid^, erjftirt l)at) unb ber

fogenannte „gtußmenfeh" im Anfange ber Ouartärjeit erfreute

fidt) eines toarmen unb gleichmäßigen Stimaä unb beburfte

feiner äußeren (Srhmrmung, außer in falten dächten, too er

fich, rote bie Söilben ber Se^eit, um offene geuer gelagert

haben mag. Sftodj toeniger beburfte be£ geuerä ber fpätere
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,,$öf)Icnmenf<f)" , bo er bei feinem engen Sufammentoohnen in

gefdf)loffenen kannten bie äufjere Kälte ebenfotoenig empfanb,

tute ber heutige (S&imo. (Seine ©peifen öer$ehrte er meift

roh, ba e3 ihm an geeigneten ©efäfeen $um Kodden berfelben

fehlte, unb ba ba$ fogenannte „©teinfochen", ttrie e£ noch einige

norbamerifanifche ©tämme üben, inbem fte ein Soch im ©oben

mit einer 3$ier$aut austarieren unb ba« ^ineingegoffene SBaffer

burd) ftineintoerfen glühenb gemalter ©teine in$ Kochen

bringen, toohl erft eine ©rfmbung fpäterer $eit *üar- 3)tefcS

©teinfochen, toelcheS übrigens aud) in fel)r bid&t geflochtenen

Sßcibenförben ober in ®efäfien aus #oI$, Seber, föinben, Stein

u. f. to. möglich ift, mag xvoi)t bie frityefte unb attgemetnfte

2Crt beS Kod)enS 'gemefen fein. d£rft fpäter, als bie Xöpferei

ober Xöpferfunft geeignete (Sefäfje lieferte, ttmrben biefe $um

Kochen benufct. Stuch baS Höften ober »raten ber ©Reifen,

namentlich beS gleifd^e^, am offenen geuer ober jtoifchen

glühenb gemachten ©teinen fear toohl erft eine ($etüohnheit

Röterer Qtit, ba ber Urmenfd) urfprünglidfj, gleich ben großen

Slffen, SBegetarianer ober sßflanjeneffer getoefen fein muf$ unb

fich öon SBur^eln, Kräutern, grüßten u. bgl. nährte. (Srft

bie Utoth jtoang ihn, ein 2llIeS*@ffer ju tuerben, toobei aber an»

fangS baS geuer ebenfalls entbehrlich war, ba er bie ©ee*

muffeln, Snfecten, £art>en u. f. to., namentlich aber bog äu&erft

beliebte Knochenmarf ber erlegten Xhiere roh berührte. Ueberafl,

too man ©puren beS paläolithifdjen SKenfchen antrifft, finbet

man auch jerfdfjlagene Knochen, aus benen baS äftarf gewonnen

ttmrbe. Sartet unb (Shrifttj fanben fogar in ben fohlen öon

s-ßerigorb ein langes, löffelartigeS ^nftrument auS SRennthierljorn,

welches offenbar baju beftimmt war, baS Knochenmarf ber

fRd^renhtod^en hettorjuholen. UebrigenS mag auch in

halböermeftem guftanbe genoffen toorben fein, tote eS gegen*

toärtig noch Wc Stuftralier mit an ben ©tranb geworfenen
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2Balftfcf)en tljun. SBic rol) unb fd&mer jcrfaubor im übrigen bie

9tal>rung ber Urmenfäen gemefen fein muß, gef)t beutlid) au£

ben oft bis auf bie 2Bur$el abgenufcten ober abgegeffenen

3ä^nen an ©djäbeln ber Urjett §eröor.

<Sef)r nafnn bie 2Bid)tigfett be3 SeuerS für 3mecfe be3

tnenfd)Iicrjen $au$ljalt3 ju in ber fogenannten neoIitr)ifcr)en

ober jüngften ©tein$eit, mo ber $lcferbau ba£ nötige SRatevial

lieferte $ur Beugung be$ midjtigften menfdjlidjen ÜftafjrungS*

mittel ober be3 SBrobeS, oon meldjem ber fogenannte paläo*

ütf)ifd)e Sftenfcf) nod) feine ^nung Ijatte. SRan fjat unter ben

s$fat)lbaureften triele SBrobproben gefunben; e$ finb Heine, ranbe,

trier bis fünf QoU lange unb ein bis anbetraft goß biefe

Stäben, nietete aus rof) $mifef)en (Steinen verriebenen ober 5er*

quetfefjten ©etreibeföraern olnte §efe zubereitet unb $mifef)en

ersten ©tetnen gebaefen mürben. Slucf) Ijatte bog geuer in*

fofern einen fcfjr großen Shifcen für ben <ßfafjlbauer , als e3

t^nt eine roefenttietje £>ilfe bei 91u3ljöf)lung feiner fogenannten

„©inbäume" lieferte, mit benen er ba3 ifjn umgebenbe Söaffer

befufjr. UebrigenS beuten öerfefjiebene gunbe barauf Inn, bafj

biefe (ginbäume ober 58aum*(£anoe£, bie noefj bei unferen heutigen

SBilben üblich finb, bereits oon ben paläolitfjifdjen glufcmenfcfjen

fjergefteHt mürben.

2lu3 allem bisher 97fttgetf)etlten barf ber ©dfjlufc gebogen

merben, baf* ber ®ebraud) be3 geuerS unb bie ®unft feiner

©rjeugung fein angeborenes (Stgentfjum beS Staffen gemefen

fein fann, fonbem einer oerljältmfjmäfjig fpäten^it menfc^=

lieber (Sntmicfhmg angehört tyaben muß. $)ennocf) ift biefe Qeit

abfolut mteber feljr alt ober früt), ba man auf euro-

päifef)em ©oben faft überaß, mo man fixere ©puren beS Ur*

menfefjen angetroffen f|at, aucf> ebenfo fidleren ©puren be£

SeuerS begegnet ift, nämlid^ au£ platten ©teinen fjergerictjteten

gerben nebft ®of)Ien, $lfcf)e, f)aflmerbrannten fötocfjen, raudj*

59 ü^ner . Xf)Qt|od)cn unö I^coricn. 3
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gefcrjroäraten £r)onfdjerben u. f. ro. 5lucf) fann nicbt anberS

tjermurtjet werben, als bafi ber europäifcr)e SBerfertiger jener

berühmten föiefeiajte ober ^tefetocrfyeuge, roeldje uns fein oor-

gefcr>icr)t(icr)eS $)afein öerratt)en r)aben, burcr) baS gunfenfprüfjen

bei ber Bearbeitung beS ÄicfeB ober ber geuerfteine burd)

gegenteiliges $neinanberfcr)Iagen augleidfj auf bie ©rfinbung

beS geucrS geführt Horben ift.

9ln biefeS eigcntf)ümlicr)e SSerfjältnifj fnüpft fidt) eine für bic

SBeurttjeilung ber üielerörterten grage nad) bem Hilter be£

HKenfcr)engefcr)rec^teö auf ber (Srbe lj)ocr;ttHd)tige ©djfafcfolgerung.

$)enn roenn bie ©rfinbung beS geuerS eine fo alte ift, unb

ttienn bennod), rote bereits ermähnt, nadj ben SRefuftaten ber

©pradjforfcrjung angenommen roerben mufj, baß bie menfdjftdje

(Spraye nod) älter unb jugleid) älter als jebeS öon bem

2ftenfd)en erfunbene SBerfyeug ober als jebe Söerfyeugtfjärigfett

ift; roenn njeiter, ebenfalls anS faracr)(icr)en ®rünben, nicr)t $u

be^roeifeln ift, bafj bie (Sntftetmng ober Mbjroeigung ber toer*

fcfn'ebenen ntenfdjltc^en Staffen ober &rten, ber roeifjen, fdjn>ar$en

gelben, braunen u. f. ro. 2ttenfcr)en auS bem urfprünglictjen

2ftenfcr)enftamm nodj älter fein muf$ als bie ©pradje, fo bafc

alfo bereite ber fpradj* unb t»ernunftfofe , bem $r)iere nar)e*

ftet)enbe Urmenfd) fid& in bie fccrfcrjiebenen menfdjlidjen Waffen

gehalten tjat, beren Uebcrrefte ober jiftacrjfommen mir f)eute öor

unS fer)en — fo läßt biefeS SlfleS auf ein unglaublich) r)ot)eS

Hilter beS 2ttenfc§engefcfj(ecrjteS auf ber (£rbe unb auf eine im

Sßergleidje mit ber ®efd)id)te ober beglaubigten Ueberlieferung

überaus lange $)aner ber fogenannten oorgefcr)icr}tli(r)en Qtxt

fdjliefcen. SBenn mir rjeute im Söefifce aller ber großartigen

Hilfsmittel ber (Siüilifation unb ber 9caturbe!jerrfd)ung auf jene

in nebelhafter gerne hinter unS liegenben Seiten jurücfblicfen,

ba unfere älteften SBorfafjren, urie £ora$ fagt, mit ityren Nägeln

unb gäuften um (Sidjeln unb 3uflutf)tSorte fämpften, fo müffen
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toix eincrfcitö öon einem gerechten Stolpe erfüllt toerben über

ba3, toa$ ber Sftenfdfc) im Saufe ber Seit unb $afjftofer (Seite*

rarionen mit $ilfe be3 3euer$ unb be3 (SKfenS, foroic be3 ge*

reifteren SBerftanbeS für fein förderliches toie geiftigeS 2Bof)(fein

erreicht unb errungen t)at
r

tüäljrenb anbererfeitS ber 9tnbftcf

biefeä erfolgreichen 3ortfdt)ritt3 burd) bie ^aljrtaufenbe aus ben

nieberften Anfängen IjerauS bcn Antrieb unb bie (Srmutljigung

jum Streben nadt) ftetä J)öf>eren 3^Ien in und ertoecfen mufe.

So gemimten mir au3 folgen Unterfudmngen ba3 ($efüfy( be3

Stolpes unb ber SBef etb etil) e tt $u gleicher .Seit — be3

Stoves über ba£ burd) eigene Arbeit unb &nftrengung Erreichte,

ber Söefdjeibenljeit gegenüber jener Ueberljebung unb Ueber*

fdtjäfcung be3 menfd)Iicf)en 2Befen3, roetc^c baä (entere als ermaS

fcon ber Statur grunbfätytidj SBerfdt)iebene3 über biefelbe fjinauS*

unb c)tnroeg$ufefcen fudjt. 3n ber moralifdjen Söett Ijalt man

denjenigen für ben Sdjledjteften, ber e3 toagt, feine eigene

Sttutter ju oerteugnen; möge e3 in ber SEBett be3 28iffen3 unb

©tauben^ nicf)t anberS fein!

3*
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ie ehemalige (5rjften$ bc£ fogenannten fofftten oöer cor*

roeltlic^en äftenfcfjen ober beS Sflenfdjen bcr Ouartär-

3eit, beS 3e^genoffen bcr großen, ausgeflogenen £ihttrial=

Xfn'ere, ober unfereS Hülben, barbarifdjen Sßorfarjren au3 längfi

vergangener öorgcfcr)ictjtItcrjer Seit — biefe fo lange angefochtene

unb ange^meifelte, aber immer mieber nenem fieben erroadjenbe

(Srrftenj ift fjeute eine erruiefene, öon feinem Unterrichteten

mef)r geleugnete Xr)atfacr)e. Dbg(eid) faum öierjig ober fünfzig

3af>re barüber Eingegangen finb, feitbem ber franjöfifcrje

lehrte S3oucr)er be ^ßertr)eö jene berühmten ®iefetä£te im Zfyal

ber (Bomme entbecfte, roeldje ber gangen grage eine total anbere

^Beübung gegeben tjaben, fo erjftirt boct) bereite eine fo um=

fangreidje fiitteratur über ben ©egenftanb
,

bajj man ganje

93ibtiott)efen bamit anfüllen tonnte. Söefonbere QeitfTriften,

(5Jefeöfcr)aften unb gelehrte 3ufam^enfünfte roibmen bemfetben

iljre 3e^ unD £f)ätigfeit, unb alle größeren SJcufeen finb öoH

oon ©egenftönben au3 üorgefct)icr)tItcr)er Qeit. (Sine ganj neue

2Siffenfcr)aft, bie fogenannte 5lrcf)äogco(ogie ober eine 93er*

binbung ber §ntertf)um3hmbc mit ber (Srbnnffenfcfjaft ift ent*

ftanben unb finbet gasreiche unb eifrige $be£ten. 2öir finb

bereits im ftanbe, un£ an ber £anb biefcr SSiffenfcfjaft unb

mit 3u^^nar)me ber (Erfahrungen an jefct nocf) (ebenben
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nrilben SBölfern ein $temlidj öollftänbigeä unb genaues öifö

öon bem ßeben unb Xrctbcn be$ europäifchen Urmenfchen

nach ben öerfdnebenen ©eiten feinet $afein3, lote SBohnung,

SIeibung, Nahrung, ©ehmuef, gnbuftrie, ®rieg, 8a9°/ fSifc^crct,

S&eberei, Näheret, Acferbau, Zähmung bon $au$thieren, ©d)iff*

fahrt, £anbet, frönen fünften, 2Merei, 2Kufif, ©pracf)e, ©djrift,

Religion, £obtenöeref)rung, föranfljeit, @he, 83ilbung ber gamilie

n. f. m. u. f. m. $u machen. 2Bir haben bie geuerfteme unb

fonfttgen ©teine in ber £>anb, welche er burch einfache^

einanberfchlagen ober behauen ju ben mannigfattigften SBerf*

jeugen beS Krieges unb be3 griebeng bearbeitete ober um*

geftaltete; mir ^aben bie Säfynz, 9Jhtfd)eIn, Knochen, ©teine,

mit benen er fidj fdnnücfte, bog Xtjongefc^trr, ba$ er formte,

bie flotten öon ©ein ober ©teilt, auf benen er feine funftlofen

ERalereien ober Betonungen anbrachte, öor klugen. 2Sir haben

feine SBegräbnijjftätten , bie Ueberrefte feiner 9tta%eitcn unb

bie auä platten ©teinen hergerichteten |>erbe aufgefunben, auf

benen er fein 3euer anjünbete. 2öir miffen, mo unb mie er jagte

unb ftfdjte; mir ^aben bie gahttofen, natürlichen unb fünftiiehen

£öhlen burchforfdjt, meldje ihm t^eitö als SSo^nung, tfjeitö ate

Zufluchtsorte, theite aU öegräbnifcftätten bienten; mir fennen bie

jum großen X^eil auSgeftorbene ober auSgetoanberte X^iermeft,

öon melier er umgeben mar, unb beren rohe Umriffe er uns

felbft ^intertaffen Ijat. $tber nicht genug bamit — mir haben

auch feine Gebeine aufgefunben, unb bie Anthropologen finb

im ftanbe, fid) barauS ein SBilb öon feinem förderlichen 3Us

ftanbe unb öon bem SluSfeljen ber öerfchiebenen Waffen $u ge*

ftalten, meiere in bem langen Saufe üorgefcf)ichtlicher Reiten

auf einanber gefolgt finb.

$ie Srage, ob ber SKenfcf) mit aßen feinen menfehfichen

©genfajaften öor fecf)3taufenb Qa^ren erfdjaffen morben unb

atfo nicht feljr alt auf ber <£rbe fei — mie e3 bie biblifche
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SBettanfchauung lehrt ober annimmt — braucht bie (Mehrten

bcr (Gegenwart iric^t mef>r $u befchäftigen. 93efäf$en wir auch

bie ttmnberbaren Enthüllungen ber 2legi#toIogen unb ber

äg^pttfdjen Efjronotogie nicht, welche $eigen, bafj fd)on oor

fed)£taufenb fahren ™ bem alten SGBunbertanbe am üftil eine

(Stoiltfation beftanben höben muß, bie eine feljr lange, ihr

üorau&jegangene Entwicftung3*3cü nothwenbig öorauSfefct, fo

Würbe bodj allein bie Xljatfadje, baft ber europaifche Urmenfcf)

gleichzeitig mit längft auägeftorbenen X^ierarten gelebt h°t

beten $afein ganj anbre geologische unb ftimatiföe SSerhäftniffe

bebingt alä bie gegenwärtigen, unb bafj feine Ueberrefte ober

bie ©puren feines $afein$ in Erbfdjichten gefunben worben

ftnb, beren SBübung unferer gegenwärtigen Erbbtfbung&periobe

t>orau3ge!)t, refo. öon ben *ßrobucten ber (enteren überlagert

Wirb— fo würben, wie gefagt, allein biefe Xljatfac&en für ein Hilter

be£ SttenfchengefchlechteS auf ber Erbe fpredtjen, im SBergleidt)

mit welkem bie Seiten ber ©efdjidjte unb £rabition ober

ber glaubwürbigen gefchichtlichen Ueberfieferungen ber ßänge

nach als öerfdjwinbenb ober minbeftenä aU fefjr gering $u be-

trachten finb.

Slber fo lang auch biefe 3ctoäume Pno oocr fcw müffen,

fie Würben bennoch nur ate öerhältmfemäfjig fur$e erfahrnen,

Wenn e$ gelingen würbe, ben ÜRachweiS ber ehemaligen Erjftenj

be8 fogenannten Sertiärmenfchen ober eines äRenfchen

$u liefern, beffen $)afein noch über Ouartär* ober $)tfuöiafyeit

hinauf in bie fiteren ober früheren Slbtheüungen ber großen,

ber Ouartär^eit borangegangenen Sertiärepoche reichen würbe

— einer geologifchen Epoche, beren 3)auer wieber nach Gumbert*

taufenben oon Sohren gerechnet werben muß. SlllerbingS

haben fich bie (Seiehrten bis jefct ganj mit berfelben #art*

näcfigfeit gegen bie Stnerfennung ber Erjftenj beS Xertiär*

menfchen gefträubt, mit ber fie fich feiner$eit gegen bie Sin*
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erfennung be3 foffiten ober Cuattärmenfcfien gemehrt haben;

unb e£ mag fogtetc^ jugcgeben roerben, baß bis jc^t für

benfelben mehr t^eoretifd^c ate tf)atfäcf)Itdje ©rünbe in baS

Selb geführt roerben tonnen. Smmerhin erfdjeint e3 für bie

hodjroirf)tige unb nocf) lange nidjt gelöfte Srage na$ bem

erften Anfang unb Urfarung be$ SftenfchengefchlechteS auf ber

(Srbe öon ber größten SBebeutung unb öon nod) größerem

gntereffe, jene ©rünbe näher fennen ju lernen unb babet

Littel jur Sötfbung etneä allgemeinen Urtheite über ben ©egen-

ftanb ju geroinnen. $iefe SBetradjtung mag bafjer aU 8ted)t*

fertigung für bie nacfjfolgenben Ausführungen bienen — $lu3*

führungcn, roeldje nicht Moß ben Sachmann angehen, fonbern

ba3 gntereffe jebeä ©ebübeten in Anbruch ju nehmen be*

rechtigt fein bürften.

$)ie fogenannte Xertiärjeit btfbet befanntlich bie brittc

ober öierte ber öier ober fünf großen Abteilungen, in roeldjen

man bie @efcf)tchte ber febimentären ober öerftetnerungSfüfjrenbett

(grbf^ic^ten unterbringt. @ie verfällt roieber in bie brei ^eriöben

ber ©ocäne, Sfttocäne unb Sßliocäne — ^Bezeichnungen,

roeldje öon* bem berühmten englifchen ©eologen S tj et I in bie

SBiffenfdjaft eingeführt roorben finb, je nach bem ©rab ber

SBerroanbtfdjaft, roetche bie in ben ©rbfdfjidjten cm3 jener Seit

eingetroffenen foffiten <S^attr)ierc mit benjenigen ber ©egen*

roart wahrnehmen laffen. Sßadj Sßrocenten beregnet beziffert

fuh btefe SBerroanbtfdjaft auf 3\ 2f 17 unb 35—50, fo baß

in ber (Socäne (Don yiog unb vmvög ober S)ämmerung3neu)

3V//0 f
in ber 9tttocäne (öon faiov unb mivog — weniger

neu) 17°/0 unb in ber Sßliocäne (öon nkeior unb xatvog

ober me^r neu) 35—60 M
/„ ber foffilen ober <B(§aItr)icrc mit

benen ber ©egenroart öerroanbt ober ibentifch finb. $ie ®e*

ftattung ber ©rboberfläche , bie SBertheilung öon SBaffer unb

Sanb roar $u jener 3*it eine öon ber ©egenroart roefentlicf)
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üerfdjiebene. $)a3 große 9cummulitenmeer, Don roetdjem baS

heutige SDttttetmeer nur ein öerfleinerteS Mbbilb liefert, bebcefte

in ber (Socänjeit einen großen Xljeit oon (Suropa unb erftreefte

fief) Bis tief nadj Elften hinein. $luf baS SKummutitenmeer

folgte in ber SDciocänaeit baS 9Jcolaffemeer, unb auf biefeS in

ber ^ßltocänjeit eine ber großartigften (Srfcheimmgen ber (Srb*

gefd)icf)te ober bie ©r^ebungen ber 9Upen unb beS

$imalajalj. 5)a3 SOceer würbe burd) biefeS (Sreigniß in

lange unb tiefe ®o!fe jurücfgebrängt
, meiere fief) nadj unb

nach vertiefen unb bie heutige SHeereSgeftaltung aurüeffteßen.

2Ba3 ba£ fölima ber Xertiärjeit angebt, fo mar baffefbe

ber aKenfaHfigen (Sntftetyung beS Sftenfchen überaus gänfttg.

SS ttjar toarm, feucht, gleichmäßig, ofme (Srtreme, ^atte einen

fet>r tnilben SBinter unb fonnte baljer mit ßeidjtigfeit jene

üppige, ^albtropiftt^e Vegetation erzeugen, beren bie großen

pflan$enfreffenben (Säugetiere jener Seit $u ihrer (£rhaftung

beburften; auch gab e$ eine große 2ln$ahl t)on *ßflan$en mit

immergrünen SBIättern. $iefe Vegetation erftreefte fich bis in

ben fjofjen Horben, unb baS jefct mit @i3 bebcefte ©rönlanb

ernährte einen reiben SßflanjenrouchS. @rft gegen baS (Snbe

ber $liocän$eit erfolgte ein allmählicher föücfgang ber Xempe*

ratur, unb bie ftimarifchen Unterfdn'ebe traten ftärfer ^eröor.

^ennoc^ muß auch roä^renb ber nun fotgenben $tfui>ia(* unb

(SiSjeit bie Temperatur immer noch milb genug geroefen fein,

um baS ®ebei^en einer reiben ^flan^en* unb Zfytxtotlt ju

ermöglichen.

$)iefetbe hängt übrigens ganj eng mit berjenigen ber jüngeren

Xertiärjeit jufammen. Xertiäre Vortäufer beS 3Jcammut ober

beS biluöialen (Stephanien foaren ber Elephas antiquus, ein aus*

geftorbener toortoeftttcher (ältephant mit feinem geroöhnftchen Ve*

gleiter, bem Rhinoceros hemitoechus ober bem üftaSfjorn mit

unöoßfommen öerrnöc^erter !ttafenfcheiberoanb
; femer ber noef)
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ältere Elephas meridionalis ober SDftttelmeer* ober füblidje

teltpfycmt— tüor)I baä riefigfte ßanbtfjier, ba£ je gelebt hat —
unb ba3 äRaftobon, ein plumper, burdj $ifcenförmige (Sr*

^ö^ungen feiner SBacfyäfme charafteriftrter ©tephönt. Xaran

reiften ftch riefige $inotherien, S^a^örner unb giußpferbe,

foloffole Saulthiere, Sapire, #irfche, föinber, Antilopen, ©ajeCen

u. f. tu. unb als Vorläufer unfereS $ferbe3 bie befannten

Gattungen Andjitherium unb £ipparion. SBeiter baS $alU

rljerium, ein großem pflanäenfreffenbeS SBalt^tcr, baß an ben

2Jtfinbungen ber gtüffe unb feilten StteereSbuchten gelebt haben

motzte, unb große antf)ropoibe Affenarten, unter benen ber

Dielbefprodjene 3)rQopitf)ecu§ unb ber Pliopithecus antiquus

fidj burd) befonberS menfchenäfmliche ©Übungen auszeichneten.

Unter ben föaubthieren ober gieifdjfreffem ftefjt obenan ber

ÜftadjairobuS, eine große fdjrerflidje ®afce mit langen, boldj*

ober mefferartigen gang^ä^nen.

An ben ®nodjen biefer X^iere nun ober einiger berfelben

motten fran^öfiftfie ,
italienifd^e unb beutfdje ©elehrte ober

gorfdjer ($eSnotoer§, Bourgeois, Stelaunaty, Sapetlini, oon$ütfer

u. a.) tljeifö in granfreidj, theilä in Italien, tfjette in ©rieben*

lanb (Sinfdmitte, Brüche ober ©puren einer Bearbeitung entbeeft

^aben, roeldje nur bon 9ttenfchenhanb foöten herrühren fönnen—
roomit alfo ba3 $afein be3 tertiären Sftenfdjen benriefen märe.

@3 be$iel)en fid) biefe ©puren auf bie Änodjen beä füblidjen

(SIephanten, be$ großen SlußpferbeS, mehrerer $irfcharten, be3

SJtommut, be3 §alitherium, fohrie eines biefem Xhiere berroanbten

2BaItf>iere3 öon ber ©attung BatänotuS, be$ #ipparion, ber Sinti*

lope unb be£ fR^inoctxo^, alle aus angeblich ber Xertiär^Bilbung

angehörigen gunborten ftammenb unb tertiären Arten angehörig.

Xiefe Angaben, mefdje anfangt beroeifenb fdnenen, höben

fich bei genauerer Unterfuchung nicht beftätigt. Bielmehr ift

man bei biefer Unterfuchung attmähfttf) $u ber Ueberjeugung
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gelangt, baß jene ©puren nicht öon 2ttenfchenhanb fjerrüljren,

fonbem baß fte ihre (Sntftehung t^eild ben fdjarfen gähnen

gleichzeitig lebenber Xfytxt, tuie ftagethiere unb großer Stab*

ftfehe, theite ber (Sinttrirfung ber (Säge be3 fogenannten ©chtoert*

ftfdjeä, theitö enbltch ben natürlichen Sufötten berbanfen, benen

bie fitoodjen jener %f)kxt enttoeber in ber (£rbe felbft ober in Stuß*

betten burch Kotten, Reiben, ©toßen, Druden u. f. to. auSgcfefct

toaren. $)ie runben ßödjer an tertiären $aififch5ähnen, toeldje

man ebenfalls burch ben Hftenfchen f)ertoorgebrad)t glaubte,

würben als ba3 SBerf ptioeäner SBohrmufcheln erfannt. Jgmmer*

hin mag nicht unermähnt bleiben, baß *ßrofeffor ©djaff*

häufen in Söonn auf ber 15. SBerfammtung ber beutfdjen

anthropologifchen ®efeflfchaft in SBreSlau im 3ahre 1884 ein*

Ansaht ber öon £errn öon $)ücfer au£ Sßifermi in ©rieben*

lanb mitgebrachten £ipparion* Knochen öorgelegt f)at, öon

benen er nicht be^toeifeln ju bürfen glaubt, baß ber Urmenfdj

biefelben aufgeflogen ober gehalten f)dt, um baS barin ent*

tyaftene Sftarf $u gewinnen!

SKe^r ©d)tt>ierigfeit ber $8eurtf)etfung üerurfachte eine

Streite Bteifje öon ©etoeifen, nietete fidj auf baä angebliche

SBorhanbenfein öon ©puren menfcf)ticher gnbuftrie ober öon

bearbeiteten Wiefel* ober ©tein-SBerf^eugen in unjmeifeftiaft

tertiären, fpeciett mioeänen Ablagerungen ober ©rbfdcjtc^ten be*

jie^en. ©oldje ©puren finb bis jefet gemelbet aus granrreidj,

Statten, Portugal unb ©alifomten. Am berühmteften barunter

finb bie gunbe be3 fraitjöfifc^en Abbe ^Bourgeois, tDeIcr)er in

ber Commune %tyna\) bei ^ontleöoty in granfreich ($ep.

Soire et (&her) *n z™*™ ©üßttmfferfaft au3 ber mittleren

Xertiär^eit unter einer regelmäßigen Ablagerung öon ®atf*

unb $honfd}ichten, in beren einer fid) Ueberrefte be3 Acero*

tljeriumS, eines angeworbenen, mit bem 9tf)inocer°3 bertranbten

^iereS ohne £orn, öorfanben, in einer Siefe öon 4—5 Sttetern
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$af)Ireid)e geuerfteine auffanb, meiere nad) iljm u. A. un$roeifel-

f)afte ©puren menfdtfidjer Bearbeitung jeigen. SMefeföen

mürben mehreren antf)ropo!ogifd>en (Songreffen vorgelegt, roo

fte eine fetyr oerfdjiebene Beurteilung erfuhren. 3$nen fdjfoffen

fid& an ber gunb be3 franjöfifc^en ©eologen Nantes, roeldjer

1877 unb 1878 bei 5lurißac bergleidjen geuerfteine in tertiären

Ablagerungen entberft fyaben roill, roeld)e benen oon $f)enaty

äfyntidj finb unb ®nod)en oon 9ttaftobon, $inotf>erium unb

£tpparion enthalten — unb ber gunb be3 portugiefifd)en

(Geologen (£ar!o3 Sftibeiro, roetdjer au3 tljeite mioeänen,

tf)etf3 ptioeänen ©djidjten be£ £ajo*Xl?ate$ bei fiiffabon be*

arbeitete geuerfteine Ijeroorjog. Bon 96 (Sremplaren biefer

Steine, roeldje SRtbeiro im 3af)re 1878 auf ber Aufteilung

ber antf)ropo(ogifd)en SBiffenfdjaften in *ßari3 oortegte, hmrben

22 ©tücf oon -ättortillet unb ©artailfjac aU unjttieifel*

fjaft ädjt unb bie ©puren ber Bearbeitung burd) ein intelligentes

Söefen tragenb anerfannt. SBä^renb be3 internationalen prä-

fjiftorifd)en Songreffeg in ßiffabon 1880 auf 81 befugten bie

genannten gorfajer ben gunbort unb conftatirten bie SRidjtigfeit

ber Lagerung burd) ben Augenfdjein. SJcorttHet, $irector

be3 ®atto*2iömifdjen 9Jhtfeum3 in ©t. (Sermain unb ^rofeffor

ber Sßräfyiftorie an ber anttyropologifdjen ©djule oon $ari£,

ein in biefen fingen unb beren Beurteilung ebenfo erfahrener

roie gemanbter 9ttann, btf)avüpttt in feiner ©cfjrift über ben

üorgefdjidjrtidjen SRenfäen OßariS, 1883) ba3 SRämlidje in

Be$ug auf bie oben ermähnten gunbe Bourgeois', burd} bie

er fidj bollftänbig überzeugt befennt, inbem er bemerft, bafj

Sftemanb an ber $led)tf>eit biefer Artefacte aroeifefa mürbe,

roemt fte aus Ouartärfd&idjten fämen.

5)affelbe tfjut eine Anjaljl roeiterer jum Xfjetf fe^r ange*

feljener ®elef)rten, mie (Sartaüfjac, Balbemar, ©djmibt,

SBorfaae, föauün, Dmaliu£, Cuatref ageS, granf
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u. f. tv. SDcortillet glaubt übrigen^ an allen oon Bourgeois

Vorgelegten ©tüden bie un$toeifefljaften ©puren ber ©innrirhmg

be3 geuerä &u finben, bem bie SDhitterftüde nad) fetner 9tteinung

auSgefefct mürben, um biefetöen burdj baä in ifjnen enthaltene

HBäffer ober burd) plö^Iidjeä 2Bieberabfitf)Ien ^urn Sevfpringen

in Heinere ©rüde $u ueranlaffen. $)ie fo abgefprengten ©tüde

tourben bann nad) il)m einer weiteren Bearbeitung burd) Klopfen,

jammern ober 3uredjtfd)(agen unterworfen, ©ie unterfdjeiben

fidj öon ben ®iefelärtai ber Quartär=3eit tt)eils burdj Unöott*

fommenljeit ber gönn, tljeifö burd) it)re üerfyältni&mä&ige Fleins

r)eit attortittetS (£nburtf)etf geijt baf}in, bafc ber Beweis bafür

geliefert fei, bafj in ber Xertiär^eit ein SBefen gelebt Ijaben

müffe, toeld)e§ Berftanb genug befeffen fjabe, um geuer $u ent*

jünben unb ©teinmerfjeuge anzufertigen. 2Ba3 biefeS Söefen

felbft anbetrifft, fo glaubt 2KortiHet tfjeite au« ber ÄIeint)cit

ber SBerfyeuge, tfjeiB au3 ben allgemeinen Berljältniffen ber

tertiären gauna ben freiließ fel)r gewagten ©djhtfj gießen $u

bürfen, baf? nidjt ber Sftenfd) fetbft jener ®unftfer getoefen fein

lönne, fonbem ein $nrifd)en iljm unb ben menfd)enähntfd)en

Riffen fteljenbeä SBefen, roeXcr)e§ al§ beffen geologifdjer unb

antf>ropologifd)er Vorläufer $u betrauten fei, unb metdieS er

mit bem allgemeinen tarnen be£$lntt)ropopitf)efu£ (äfteuf

Slffe) bezeichnen 5U bürfen glaubt.

tiefem Urzeit ftetjt freitidj bie Meinung einer ^n^a^l

anberer, namentlich beutfajer (Mehrten gegenüber, welche Weber

in ben gunbftüden öon Bourgeois, noch in benen öon Sfttbetro

bie ©puren einer fünftftdjen Bearbeitung ju erfennen öermbgen.

fonbem alle angeblich tertiären ©tetnwerfyeuge entweber aU

burd& $ufäflige$ 3erfpringen plöfclichen Xemperaturmechfeln,

Berwitterung unb bgt. heröorgebradjte Üftaturprobucte betrachten

ober aber tr)rc ^perfunft au$ wirfftch tertiären (grbfcr)td^ten an*

$Weifetn. $ie gefunbenen ©puren öon geuer, $fd)e, tobten
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u. f. m. erflären biefe ©ehrten au3 zufällig burd) 93%
ftftfag entftanbenen 93ränben.

(Snblidj gibt e3 noch ehte Sinzahl öon ©etehrten, meldte bic

ganze Sache ztoax nicht öerroerfen, aber minbeftenS für Zweifel*

haft erflären imb weitere AufHärung t>on ber S^t erwarten.

3n einer ber neueften (Schriften über ben ©egenftanb (be

IJcabaiHac: $ie erften 2ttenfd)en u. f. ro., beutfeh bei (Snfe

in Stuttgart 1884), erttärt ber Serfaffer (S. 606 u. folg.),

ba§ er bie in $aris unb St. ©ermain aufbewahrten ©eroete*

früefe einer genauen unb mehrmals ttrieberholten Prüfung unb

Sefichtigung unterworfen h<*be, bajj er aber nicht im ftanbe ge*

wefen fei, fich öom $orf)anbenfein ber fichtbaren Qdtyn einer

fünftlidjen Bearbeitung ju überzeugen — namentlich bann nicht,

wenn er eine SBergleidjung ber angeblich bearbeiteten Steine

mit benjenigen aufteilte, wela)e jufammen mit jenen aufgelefen

mürben unb bie nicht bie Spur ber (SHnroirfung eines intetti*

genten SöefenS geigten! #at man boch audj an ganz anberen,

3itm Xfjetf offenen $Iäfcen, z-
SB. an ber fogenannten ß^eff*

©uc^t in 9tofeelanb ,
natürliche geuerfteine genug gefunben,

meldte bie oerfchiebenen gormen ber zu Seffern, ©^ifeen, beuten

u. f. w. umgearbeiteten Steine täufdjenb nachahmen

!

SUIerbingS barf ntd)t unerwähnt gelaffen werben, bafi in*

ZWifdjen in $lmerifa gunbe gemalt morben finb, meiere bie

Meinung Don SKortiHet ju unterftüfcen fdjeinen. @3 finb

Siefel*3nftrumente ober Steingeräthe üon ziemlicher SBoHenbung

unb ähnlich ben äfteften franzöfifchen Sftuftern ait3 ber Ouar*

tär^eit, rodele jufammen mit Ueberreften einer tertiären gauna

öon SIbbot, SBatlace, dopt, Wf)itntt) u. a. theite in

ben glacialen Ablagerungen be3 ^tiatoaxt^aU in 9lew*3erfel},

theitö in Sanbfchtdjten in ber 9^ät)e öon SRichmonb, tljeilS in

nic^t näher bezeichneten ßocaütäten ber Staaten Oregon unb

Kalifornien aufgefunben roorben finb. $a nun Stmerifa un*
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jroeifelfjaft öon Elften auä beoölfert toorben ift, fo mürbe ein

fRüiffc^Iuß auf bie $lfte 2Be(t gerechtfertigt erfd&einen. greilicfj

laffen fidj aud) gegen biefe Sunbe 9on$ biefelben (ärinroänbe

ergeben, treibe gegen bie ähnlichen in (Suropa erhoben roorben

finb ; imb fo lange biefelben nidjt nriberlegt ober genauer unter*

fud)t finb, mufi bie ganje ©adfje jroeifelljaft erfreuten unb ber

©pruef) auf fie angeroenbet roerben:

„Adhuc sub judice Iis est".

©omit ft)äre alfo aud) bie groeitc Sfteifye t^atfäc^rid^er SBc*

roeife für bie (Syiftenj be$ Xertiär*2ßenfdjen öorerft ftarf in

Steife! geftetlt, unb nur fönnen un$ $u einer britten föeüje

menben, toeldje aflerbingS, wenn begrünbet, oon roeit größerer

53ebeutung erfdjeinen müfjte als ba3 bi$£>er SBorgebracfyte ; e3 ift

bie Slnroefen^ett ober Shtffinbung menfd^Iidtjcr ®nocf)en ober

©feletttljetfe in ber Xertiärjeit ange^örigen (Srblagem. @&

finb junäa^ft brei ober mer ©feierte ober ©feletttljeile biefer

9lrt, roeldje in 3rönfreid)
f

ber ©djroeij unb ^tofo*1 aufge*

funben unb enttueber oon i^ren gtnbern ober öon fpäteren

goiidjern fo lange für tertiär erflärt Horben finb, bis eine

genauere Unterfudfmng bie Unf)altbarfeit biefer ©e^auptung

Ijerau^ftellte, Söoljl ift beroiefen, bajs ber berühmte äftenfdj

öon $)entfe, ben ßtjell in feinem „Hilter be3 ÜRenfdjenge*

\ä)kd)te" fefjr einge^enb befdjreibt, ober bie gtoei 9ttenfd)en,

beren ©ebeine Ut) mar b im 3aljre 1844 bei le $uty en SBelalj

in (Sentralfranfreict) (3)ep. £aute*£oire), eingebettet in tmlfa*

triften Xuff unb öon tmlfanifdjer ßaoa bebetft, in ber üftäfje

eine« längft erlogenen SBuIfanä auffanb, gelebt ljaben müffen,

alä jener SBulfan nodj in Xtyätigfeit mar unb fie foroie bie

Ueberreftc öon gieren aus ber Xertiär* unb Ouartärjeit

unter feinen 5tu§roürflingen begraben fonnte. $)a aber nidjt

Sühnet, Xljatfacfjen unb Xfjeorten. 4
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Maxtnt ift, mann jene SButtane jum ©djmeigen gebraut mürben

unb fogar ®riinbe öorliegen, meldjc annehmen laffen, baß bie*

fetben felbft nod) in §iftorifd)er Qt\t in Xtyätigfeit maren, fo

fann aus bem gunb nichts toeiter gefolgert werben , aU ba&

ber 9flenfd) öor bent ©rlöftfjen ber Sßulfane int SMat) ge-

lebt ^at.

©otcf)e ßtueifel finb öietlcicfyt nidjt ober meniger be*

redjtigt gegenüber bem berühmten menfcf)licf)en Öoffit öon (£a*

tat) er a 3 in GMifornien, metä)e§ mehrere gafjre f)inburcf) ben

©egenftanb eineä lebhaften ©treiteS in gelehrten ®efeflfdjaften

AmerifaS unb (SuropaS gebilbet f)at. 3m gafjre 1866 machte

ber amerifaniföe <Staat£*©eoIog ^ßrof. Söljitnet) bie (Snt-

beefung eine£ giernftd) öollftänbigen menfd)ftd)en 8cf)äbete in

einer ©cJ)i^t go(bfitf>renber (Sanbe in ber ©rafftfjaft (SataöeraS

am meftlidjen Abgang ber ©terra 9toaba befannt. 3Me ©djidjt

ruljte anf einem 93ett öon Saöa nnb mar bebeeft öon mehreren

mit ®ie3fdjidjten abmetfrfelnben Herfen öon Saöa ober öulfa*

nifcf)en Ablagerungen. Unter fteben ober atf>t biefer ©tf)tdjten

mürbe ber ©djäbel in einer Xiefe öon 45—50 m bei Ge-

legenheit ber Ausgrabung eines <3cf)adjte3 unmittelbar neben

ben heften einer öerfteinerten ©idfje gefunben. €>äugetf)ier*

fnodjen maren mit bem goffü nid)t öergefellfcf)aftet ,
bagegen

fanben fid) an anberen fünften ber ®egenb ganj ibentifdje

ÄieSlager mit ja^reia^en ^notfjen öon gieren au§ bituöialcr

unb öorbiluöialer 3cit. Aud) fanben fidj äaljtreicfye, jum XJjetl

fcf>r gut gearbeitete ©teinmerfgeuge au£ amertfanifetjen (Stein*

arten in golbfüfjrenben ®ef$ieben au3 ber 3eit be3 Mammut,

äftaftobon unb %apix an öerfdjiebenen fünften (£atiforoien£,

namentfief) in beffen mittleren Xtjeilen, in ber Umgegenb öon

Sonora, (Sofumbia unb öom Xafefberg. 333a§ bie gorm beä

(SdjäbelS felbft betrifft, fo get^net ftdj berfetbe burd) fef)r öor*

fpringenbe Augenbrauenbogen
, atfo äfjnftd) bem berühmten
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SReanbertfjaler (Schöbe! , au£ unb befifct im übrigen ben unge*

fahren ZypuZ be3 (S$fimofcf)äbete.

2Sf)itneti, meiner ben merfmürbigen gunb juerft im

3al)re 1868 ber Sßanberöerfammlung ber amerifanifc^enSlaturs

forfcfjer in Kfyicago öorlegte unb grofjeä Sluffe^jen bamit er*

regte, glaubt aus bemfelben folgern ju bürfen, bajj ber ättenfcf)

in Kalifornien gelebt l>abe öor ber Seit be3 9ttaftobon (etneä

Xf)iere3, meld)e£ in feerifa ungefähr bie europäifdje 9ttammut=

jeit repräfentirt), öor ber amerifanifdjen (SiSjeit unb $u einer

geit, bo ba3 ^flattältd^c unb tf)ierifdje Seben ein ööllig anbereä

mar al§ fjeute, unb fo meit entfernt öon unferer gegenwärtigen

@pocf)e, baß feitbem in fjarten frt)fta£[mifcr)en ©efteinen @ro*

fionen öon jroei bi3 breitaufenb 3ufc in fenfrechter SRidjtung fid)

l)aben ausüben fönnen. tiefer <Sd)luf$ mirb nad) if>m unter*

ftüfct baburefy, ba§ feitbem unb früher ganj äfjnftcfje gunbe an

öerfd)iebenen fünften 2lmerifa£, namentlid) in Kalifornien felbft,

gemacht motben finb — gunbe, über meldje auerbingä bis jefct ent-

roeber 9täf)ere3 ober 9lutl)entifd)e3 niä)t befannt gemorben ift, ober

über berenDeutung emftlidje Smeifel unter ben (Mefjrten fjerrfdjen.

Xiefelben Smeifel Ijaben fidt) benn aud) gegenüber bem

(£alaöera§*(3d)äbel erhoben, meldjer öon unmiffenben Arbeitern

aufgefunben mürbe, mäfyrenb Sftemanb, bem barüber ein juöcr=

läffige3 Urteil ^uftetjt , ben ©djäbel in feiner urfprünglidjjen

Sagerung gefefyen Ijat. Sftortiltet get)t fogar fo meit, bie

$8ermutf)ung auäjuforedjen, bafe ber gelehrte amerifanifdje ©eolog

ba§ Dpfer einer aus ©eminnfuajt angelegten äJtyftififation

öon Seiten ber Grubenarbeiter gemorben fei, unb bafe ber

©cfjäbel einem gemöfjnlidjen Snbianer au£ jefciger ober früherer

3eit angehört f)abe (a. a. £>., <S. 73).

$ber felbft menn biefe SSermut^ung unnötig unb bie Lagerung

bie angegebene gemefen märe, mürbe bodj nad) ber Meinung anberer

©elefjrten, j. 93. SftabaitlacS, nidjt baraus gefolgert merben

4*
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tönnen
,

baß 1

ber ©d&äbel ber Xertiär^ett angehören müffe.

„Olme Stoeifel", fagt <Kabaillac (a. a. D., ©. 518 unb

159) „f)at ber 2flenfcl) in Kalifornien gelebt ber 3«t
f

als

bie Sultane ber ©terra Steoaba nodj in t»otter X^ättgfeit roaren,

als feiler unb (SannonS nodj nidfjt bis $u ber Xiefe ausgegraben

waren, bie mir jefct mit ©taunen roafjrneljmen, $u einer Seit, als

gauna unb glora eine toefentlidt) t>erfd)iebene Sufammenfefcung

Ratten unb einen gan$ anberen Anblicf boten als bie feurige

gauna unb glora jener ©egenben. Aber bie AuSbrüd&e tml=

fanifcfyen SttaterialS fallen nid>t bloß in bie plioeäne 3«t
f

too

fie juerft in größerem Sflaßftabe begannen; fie Ijaben audf)

bie na<f)j)liocäne Seit f)inburd£) unb bis in neuere Seit hinein

fortgefefct. $)ie ©leidfoeitigfeit mit oulfanifcfjen Ausbrüchen be=

meift alfo nichts. — Zugegeben audj> b°ß oe* ©cf)äbel öon

(SalaberaS tüirftidt) an ber ©teile gefunben rourbe, nrie angegeben

hrirb, baß femer feine ©törung ber Lagerung burd) bie auf*

einanber folgenben tmlfantfd&en Ausbrüche ftattgefunben Ijabe,

fo ift bamit immer nodfj nidfjt baS tertiäre Alfter beSfelben er*

nriefen. — äßöglid), baß ein genaueres ©tubium ber an foffilen

heften fo reiben californifdjen Ablagerungen einmal in biefer

9tid£)tung gu fixeren (Srgebniffen führen, baß ber fo lange ge*

fudf)te tertiäre ättenfd) in ber Xl)at einmal bafelbft entbeeft

werben roirb
;

bislang aber entbehrt berfelbe jeben fidleren

Anwaltes, unb eS muß unS üorerft genügen, „bie Xf)atfacr)e

feftgefteßt $u fjaben, bie an fid) bebeutfam genug erfa^eint, baß

ber 9ftenfcf) am Anfang ber (SiSjeit, fogar oor Seginn berfelben

auf bem amerifanifdjen kontinent gelebt Ijat, baß er in Sßorb-

ttrie in ©übamerifa an ber atlantifdjen, nrie an ber ®üfte beS

füllen ÜJleereS, mit üorroeltlidfjen Xljieren gufammenlebenb an*

getroffen rourbe, baß nrie bei unS rof) bearbeitete ©teine feine

älteften Baffen unb ©erätfje roaren, unb baß eine lange, 3aljr=

taufenbe umfaffenbe ©nttnicflung bie erften Anfänge menfd)lid)er
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(£uftur oon bem $uftanbe trennt, in welchem bie SBewoljner

be§ amertfanifchen Kontinente twn (SofambuS unb gerbinanb

Kortej angetroffen würben."

Stuffaflenb unb SBerbacht erwecfenb bei biefer ganzen ©ache

ift jebenfaflg ber Umftanb, baß, nacbbem im Qahre 1879 ber

fdjtt>ei$erifdje Sßaturforfcher $)efor in einer eigenen ©rofäüre

über ben Jrfiocänen BKenfdjen oon Kalifornien bie $lngelegen*

heit neu §u beleben oerfucht hatte, in^wifchen t)on (Seiten be£

$errn SB^itne^ unb ber ihm betftimmenben, amerifanifchen ®e*

teerten bie öerfyrodjenen weiteren ^ufflärungen über ben ®egen*

ftanb nidjt erfolgt finb unb ein geheimnifjooIleS (Stittfchroeigen

beobachtet mürbe.

äftag nun aber auct) ber ©djäbel oon (Sa(at>era3 ed)t fein

ober nic^t, einen SöeweiS gegen bie (£jiftens be$ Xertiär-

9Jcenfdjen liefert er ebenfowenig wie alle übrigen negatioen 3n*

ftan^en. Vielleicht wirb e3 bem Xertiär*S[flenfchen bereinft ebenfo

ergeben, wie e3 bem &uartär*9[ßenfcf)en ergangen ift; man

Wirb Um in ben Xiefen ber (Srbe finben, nactjbem feine @r>

ftenj fo lange angezweifelt worben ift. (§& ha* biefe *8er*

mutfmng um fo mehr SBa^rfc^einlid^feit für fict), als e3 eine

9Cn$al)t fefjt gewichtiger theoretifcrjer ©rünbe giebt, metct)e eine

Sflci^c ber angefefjenften (belehrten, wie Stoefl, ßubbocf, Söatface,

Karmin, Srofa, üuatrefageS, Sauget, (StoanS, u.
f. w., in

$merifa $$effr^e^ SBtyman unb $rof. SDtorft), beftimmen ober

öeranraffen, an bie ehemalige (Sjiftenj be3 Xertiär*9Jienfc^en ju

glauben, auct) ot)ne bafc pofitioe SBeweiSftücfe bafür oorftegen.

$iefetben glauben bie (Sntftefjung be3 ÜDtenfchen balb in bie

(Socän*, balb in bie Sttiocän*, ba(b in bie $ßfiocäns3eit Der*

legen $u müffen, finb aber alle einig in intern Urt^eit bar*

über, bajj e3 unter allen Umftänben zweifelhaft erfcheint, ob

mir bie SRefte biefeS früheften 3uftanbeS jemals aus ben Siefen

ber (Sfrbe fytxüoxfyokn werben, ba bie befannte leichte ^erftör*
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barfeit menfd)(id)er ®nod)en imb bie große Sänge ber barüber

Eingegangenen Qtit bem entgegenfteljen. ©ottte e$ aber ben*

noä) ber Satt fein, fo würben roir faum erwarten bürfen, bie

älteften ©puren be3 3Äenfc^engcfcr)(cd^tc3 in unferem SBetttljeü

anzutreffen, fonbem nur in ben nodj fo wenig ober gar nid)t

burdjforfdjten trojnfd)en ^Regionen, oietteidjt in ben Xertiär*

gebilben be§ fübftdjen 9lften3, roo aller 2öar)rfcr)einüd)feit bie

SBiege be3 ^enfdjengefdjledjtä geftanben Ijaben mag. X)ort

mürbe man audj bie tiefte ober ©puren jene$ affenäfmlidjen

StammoaterS be§ 9ftenfd)engefcf)tecf)te3 ober jene« aflittelbingeS

jnrifdjen 9flenfdj unb Xfner antreffen, roeld&eS notyroenbtg ein*

mal ejriftirt fyaben muß, menn bie ©nrroirftung^eorie auf

2öat)rt)cit beruht.

$iefe fRücffidt)t auf ba3 große <ßrincip ber @ntnricffung$*

tfjeorie ift e3 benn aud), meiere bie genannten gorfajer beftimmt,

an bie ehemalige (Sjiftenj be3 Xertiär*2ttenfd}en unb baran ju

glauben, baß berfelbe ber notljroenbige Vorläufer be8 Ouartär*

menfäjen geroefen ift. 5)enn roenn e£ audf) bei ben bie jefct

befannt geworbenen heften be3 Ouartär* ober $iIumaI*9ttenfcf)eK

an niebrigen unb an bie Xr)tcrl)eit erinnernben ©Übungen in

feiner SBeife fef)ft, fo fielen bod) biefe Sftefte nid&t tief genug,

um einen Uebergang aud tfjierifcfjer ju menfdjlicr)er SBitbung

afä mögficr) ober roat)rfcr)einttc^ erffeinen ju laffen. 9ttjo muß

Üjnen notfjroenbig noer) eine lange Qtit ber SBorläufer ooran*

gegangen fein, ba, roie mir roiffen, bie organifdje Umbilbung

in ber 3Hcget fel)r langfam erfolgt, unb ba nur befonbere Um*

ftänbe in einzelnen Sötten eine 5fa3nal)me öon biefer fReget be*

bingen. Db nun jene Vorläufer meljr Xf)ier ober meljr SERenf<^

roaren ober geroefen fein muffen, ift eine fefjr müßige grage,

ba e3 fidj fuerbei nur um ein Sttefjr ober SScniger, nic^t aber

um feftfteljenbe formen tyanbett.

gür biejenigen freilief), roelc^e nidt)t an bie SBafjrfjeit ber
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Ghtftoicflung§tf)eorie glauben, bebeuten btcfc tfjeoretifdjen ©rünbe

nidjtS, ba fic ber Anficht finb, baß ber SRenfd) nidjt ent*

ro i cf e ( t , fonbern gefdjaffen morben ift afö äftenfdj unb oon

oornr)erein oerfeljen mit allen Attributen ber SRenfcrjticr)*

feit. SUIerbingS finb bie Anhänger biefer Meinung außer

ftanbe, eine genügenbe Slntmort auf bie grage $u geben,

roarum, tuenn bie €>tf>öpfung be3 9J£enfdjen burcr) eine fdmffenbe

Allmacht gef<r)af), bie erften ober frür)eften 9#enfd)en, oon benen

rotr miffen, fo rofje unb unöoHfommene tr)ierar)ttltct)e Sßttbe

maren, unb toarum fie nidjt minbeftenä in einem Suftanbe,

toeldjer bemjenigen be3 cultiöirten 9ttenfa)en ber (SJegenmart

gleicht, auf ber (Srbe erfdjienen? 2)ie einzig mögliche Antroort

ift bie befannte ber $irct)e oon bem berloruen *ßarabie$ unb

oon bem urfprünglicr) oollfommnen, aber burd) ©ünbe rjerab*

gefommenen 3uftanbe beä 2Kenfa)engefd)Ied)t$. Aber (eiber ift

biefe Antmort nodj Diel tljeoretifdjer, al£ bie $)^ott)efc ber

(2fotroicfIung3*£ljeoretifer, unb fann audj niä)t eine einzige poft*

tioe Xf)atfad)e $u ifjrer ^>ttfe herbeirufen. SBenn bie Annahme,

baß toxi nur bie entarteten ober r)erabgefommenen ÜRadjfommen

eine§ eljebem befferen unb leiblicf) mie geiftig ooflfommneren

®efcf)Ied}teä feien — eine Annahme, meldte übrigens nidjt

bloß trjeologifdje, fonbern aucr) miffenfdjaftlidje SBertljeibiger ge»

funben r)at — tt>enn biefe Annahme ridjtig märe, fo müßten

mir in ben Xiefen ber (Srbe ganj anberen fingen begegnen, atö

benjenigen, meiere mir mirflicf) gefunben tjaben. ©tatt jener

armjeligen ®iefeläjte ober S3rudjftücfe rof>efter Töpferarbeit,

toelaje bie unermüblidje Tfjätigfeit gelehrter äftanner als frü^efte

Spuren menfd)Iicr)en 5)afein£ an ba£ Sidjt gebracht r)at, müßten

toir Ueberreften einer ©ioilifation ober tetftfertigfeit begegnen,

toeWje bie 2Keiftermerfe eines *ßljibia$ ober Xrjormalbfen ober

bie complicirteftcn 2ftafa)inen ber ®egenmart in ben ©chatten

ftetten mürben. 2Bir mürben, mie £9 eil bei Jöefprerfmng

Digitized by Google



56 *• Südjner.

btcfcr Xljeorie fagt, i>iettei($t ßinten oon oerfunfenen ©ifen*

bahnen ober eleftrifd)en Xelegrapfjen begegnen ober aftronomi-

fdjen Qnftrumenten unb 3Jftrro£fopen oon oorgefdtjrittenfter (£on*

ftruetion ober oiefleidjt SRafd&inen junt $urd)fd)iffen ber Suft

ober ff\xt (Srforfdfmng ber liefen beS DceanS ober jum £öfen

aritfmtetifdfjer Probleme, meiere weit über ba3 SBebürfnifj unb

bte gaffungSfraft unfrer heutigen äftatljematifer ftd) ergeben!

SBon allen biefen fingen finben mir nun freiließ nidjt nur

ntdjtS, fonbern baä grabe (Segentfjetf, unb müffen barauS

fließen, baß ber üflenfdj nid^t gro& anfing unb flein enbete,

fonbem bafe er f I e t n anfing unb g r o 6 enbete ! SBetdje oon beiben

Stoppten aber nid&t bloß bie nm^rfdjetnlidjere, fonbern aud)

bte tröftlidjere, bie befriebtgenbere ift, fann getroft bem Urtfjetl

ber bereiten Sefer übetfaffen werben.

„#aben ftdf) benfenbe attenfdjen," fogt ber ausgezeichnete

engttfdje Sfaatom #u£tet^ „einmal ben Minbmacf)enben (£in*

flüffen überfommener SBorurtfjeile entmunben, fo »erben fte in

beut nieberen (Stamm, bem ber SKenfdj entfprungen tft, ben

beften SBeroeiS für ben (Slanj feiner gäfjigfeiten finben unb

werben in bem langen gortfdjritt burdf} bie SBergangenfceit einen

üernünftigen ®runb finben, an bie ©rreia^ung feiner nod)

ebleren 3ufunft $u glauben." —
greitid) bleibt, fo lange bie (£jiften$ be$ XerHär*90tafcf)en

ntdfjt burd) £§atfad&en benriefen, fonbern nur tyeoretifdj et«

föfteßbar ift, jebem feine Meinung über ben ©egenftanb frei.

Sfotr mag nod) fooiel bemerft »erben, bajj — fodte jener ©e*

toeiS in Sufunft gelingen - ba§ §üter beS 2Renfäengefd)Ied)te3

auf ber (Srbe, roe(df)e8 jefct föon burdj bie G£rjften$ be$ Duartör*

SJcenfdjen fo weit über alle $eiten ber ®efäid)te unb Xrabttton

IjtnauS ragt, ftd} ganj außerorbentlid) erl)öfjen mürbe. $er

befte Kenner ber Xertiär*8eit, Dr. ®a rl SRaljer, fd&äfct bie

Seit, metöje bie mittlere $lbtf)eilung jener *ßeriobe ober bie
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9#iocän*8eit öon ber (Segenroart trennt, auf minbefienS 250 000

3a§re; unb ein foId&eS Stlter mürbe atfo bcnt 2JHocän*9Renfd)en,

tocrai er ejrtfrirt ober erjftiri fyat, $uauft>rechen fein.

gmmerhin ift biefe Qafyi, fo groß fic auch an nnb für

ftdj erfcheint, öerfchnrinbenb im Vergleich ju ben Seiträumen,

meiere bie (SJefduchte ber (Shrbe felbft in ihrer allmählichen @nt*

ttrieffang bereite hinter ftdj fyat, unb melche öon ben (belehrten

nur nach mehreren ober rieten Millionen Sahren gerechnet ju

»erben pflegt ©S folgt barauS ber bebeutfame ©chluß, baß,

felbft menn ber Xertiär*2Henfch eine Wahrheit märe, boch immer

noch unfer eigenes ®efd)Iecht als eines ber legten uno fpäteften

©rjeugniffe beS großen irbifchen SluSbilbungS* unb (ämtroief*

lungS**ßroceffeS betrachtet »erben müßte. @o alt baher ber

SKenfch im Vergleich mit ben 3eiten ber ®efchichte unb Srabi*

rion erfcheinen mag, fo fehr jung muß er angefehen merben

int Vergleich mit ber Vergangenheit unferS irbifchen SBolm*

planes. 5)ie @cala ber öerfteinerungSführenben (Srbfdfjichten,

melche ber berühmte engtifdje ©eolog StyeU aufgeteilt hat,

umfaßt nicht weniger als 38 9htmmern, unb biefe Stufftellung

ift noch ju gering gegriffen, ba neuerbingS noch ältere @rb*

fliehten mit organifchen (Sinfchlüffen entbeeft morben finb.

3n biefer Scala nun mürbe ber Xertiär*9ttenfch nur bis 9h. 3

ober 4, höchftenS aber, menn er fdjon in ber SKiocän-Scit ge«

lebt hätte, bis SRr. 5 ober 6 hinauf* ober öielmehr hinabreichen!

8llfo finb ihm in jebem gatle unzählige ®efdjlechter öon ^flan^en

unb gieren vorausgegangen ; unb baS (Erfcheinen beS SWenfchen*

gefriedetes felbft mit feinen bebeutfamen folgen bitbet, roenn

hrir baffclbe auf natürliche Sßeife beuten motten, nur ben legten

ober ©chluß^ct eines ungeheuren, in feinen erften Anfängen

in tiefer Verborgenheit ruhenben $ramaS. $n berfelben Ver*

borgenheit roie ber Anfang ruht auch oag ®n°e/ welches als

folcheS öorauS ju fehen unferm miffenfchaftlichen Sdjarffinn
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öergönnt ift, toäfjrenb fidj bic einzelnen ©tattonen, bie ju if)m

l)infitf)ren, unferer ®enntnifj entyiefjen. $ie SBiffenfdjaft banft

an btefem fünfte ab unb überlädt ba3 gelb ben ©pecula*

tionen berjemgen, meiere ba$ öor un3 tiegenbe Xunfel mit

bem <Sef)erbft<f be3 $ropf>eten, be3 9ttenfa)enfreunbe§ ober be§

gortfa^rirtS^äubigen burrf)bringen tradjten.
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^Tnter bcn Dielen (&rünben, mit tüelcfjen man bic rechtliche

s^jjunb gefeflfdwftliche 3urucffejMng oer 5rau gegenüber

bem Spanne rechtfertigen Derfucf)t, fpielt eine Hauptrolle

ba3 befannte Argument oon ber De r t) ä I tn t § mäßigen
Kleinheit be§ tueiblidjen ®ehirn£ gegenüber bem
männlichen. SScnn mir bemerfen — fo fagen bie grauen*

gegner — baß im großen unb ganzen unb abgelesen Don

einzelnen Ausnahmen bie grau immer unb überaß bem Üttanne

gegenüber eine untergeorbnetc unb auch me§r ooer weniger

unterbrüefte Stellung eingenommen l)at unb noch einnimmt, fo

trägt bie ©crjulb baran nicht bloß i^rc geringere förp erltdj e,

fonbem auch ^rc geringere m o r a Ii f rf) e unb g e
i
ft

i
g e ®raft

;

unb baß biefe3 fo ift, finbet feinen einfachen unb natürlichen

(SrflärungSgrunb in bem befannten Umftanbe, baß ba3 Drgan

be3 2)enfen3 unb güfjlenS ober ba3 Gehirn nachgeroieiener*

maßen bei ber grau um ein nicht (Geringes fleiner ober

meniger enttoicfelt ift, al£ bei bem SJcannne. (Somit l)at bie

9catur burch biefe Don ihr felbft gezogene ©renje bie 9ioth*

roenbigfeit ber untergeorbneten Stellung ber grau begrünbet

ober angebeutet.
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Sltterbingä fefct eine foId)e ©eroeiSführung gonj unb fogar

je^r übertrieben materiaftftifche (SteftchtSpunfte t>orau§, inbem

fie einen öoflftänbigen unb in 2öirflid)feit nicf)t borf)anbenen

$aralleli£mu3 jttnfchen ©ehtrngrö&e unb ®eifte8fraft als be*

fteffenb annimmt, unb nimmt fidt) ba^er in bem äflunbe fo

trieler jener (Segner, tneldje entfdjiebene ©mntuatiften finb,

fonberbar genug au3. $lber in ber €>adje felbft muß ber

(Stnroanb al§ ooflftänbig begrünbet 5ugcgeben werben; unb e£

fann fein ernftlicher Stoeifel über bie XJjatfac^e beftehen, ba§

bie burd>fcr)mttlict)e ®röf}e ober SWaffe be3 röctbttcr)en (SehirnS

um ein nicht Unbeträchtliches hinter berjenigen be§ Männer-

gehtrnS jurücfbtcibt. Safjfreiche anatomifche 9fteffungen unb

Tagungen haben biefeS SRefuItat feftgefteflt.

$rof. $ufd)fe in feinem berühmten SSerf: „€>cf)äbet,

£im unb ©eele be3 9ftenfchen unb ber %f)kvt ßena 1854)"

fdjäfct ben mittleren <Sct)äbcIinr)att be£ europätfcfjen 9ftanne&

auf 1446, benjenigen ber europäifchcn 'Sxan auf nur 1226 ®u*

bifcentimeter
, fobaft alfo nach ihm ein Unterfcr)ieb üon nicht

weniger aU 220 ®ubifcentimetcrn befielt. 5luct) bie Oer*

gleid^toeife Dberflädjenmeffung männlicher unb leiblicher

©chäbel ergab baffelbe föefuttat. QmeiunbbreiBig öon |>ufd)fe

nac^ ber $lu3bef)nung tt)rer Oberfläche gemeffene Sttänner*

fchäbct ergaben einen gtädjengetjaft oon 52000-68000 ®u*

bihnittimetem
,

mätjrenb ^roeiunbjtoanjig SBeiberfa^äbel nur

einen folgen oon 45000—57000 ßubifmtttimetern ergaben,

unb toäfjrenb ficf} fein einiger unter ihnen befanb, ber bie Qafyl

Oon 60000 erreicht hätte. 3m Littel* ober $urchfcfmitt fchäfct

^ufchfe ben gläcrjeninhaft bei Scannern auf 59000, bei grauen

auf 53000 ^ubifmiaimeter. Dr. SBei&bach (3lrcf>tt> für

Anthropologie III. @. 50) gicbt nach feinen SDteffimgen an

beutfchen ©chäbeln ba§ Sßerhäftnifj be§ cubifchen ober SRaum*

inr)alte§ ber rueibtictjen <Bct)äbet $u bcmjenigcn ber männlichen
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tote 878:1000 an. $em ©e totste nad) ift nadj *ßrof.

XIj. 83ifd)off£ Angabe ba$ tnöttnltc^e ©etyirn im $)urcr)*

fd^nitt um 134 ©ramm fernerer, alg ba§ meiblidje, mäljrenb

her franjöftfdje ©eletirte Xopinarb biefen Unterfdfieb auf

200 ©ramm angiebt unb bic Angaben öon2Bagner,#ufdjfe,

Traufe u. ?L jnrifdjen 172 unb 117 ©ramm fdjmanfen.

Tem Sftaum nad) mag biefeS bem 3ntyaft einer ftarfen Kaffee*

taffe entfpredjen. $er berühmte ©etyirnforfdjer Sßrof. $Jl e tj n e r t

finbet, bajs ba3 männlia^e ©eljirngenridjt fid? §u bem toctblidjen

üerljält, toic 100 p 90, unb bafc baä ©eljirn be3 SflanneS

im üierten, ba§jenige beä SBeibeS im fünften Qaljrjebnt

be§ Sebent fein t)öcr)fteS ©enrid&t erreta^t. 5)er fran^öfifa^e

©eteljrte $rof. $ a u l 23 r o c a beftimmt nadfj feinen Unter*

fudjungen baffelbe SBerfjältmfj amifajen bem 30. unb 40. Sebent

jafpre roic 110 ober 111 $u 100. 2Iutf> $rof. föubolf

SBagner f)at jaf)lreicr)e SBägungen angefteHt, au3 benen

fjeroorgetyt ,
ba& ba£ toeibftdje ©eljirn im S)urdf)fdf)mtt ein

*fteuntf>ei( bis ein ©Iftfjeil letzter ift atö baä männliche.

$erfelbe tetor fjat ben SBinbungöreia^t^um an metbltdjen ©e^

f)imen in ber Siegel geringer gefunben, aU an mämtftdjcn

unb giebt an, baß ba£ roeiblidje ©efnrn feiner ganzen 93ilbung

nadj auf einer embryonalen ober ftnblict)en Stufe mefjr ober

toeniger fteljen geblieben fei. Jpufdjfe ift fogar, auf ät)nttcr)c

^Beobachtungen geftüfcr, fo ungalant #i fagen: „$a§ SBeib ift

ein fortroad^fenbeS $inb unb oerleugnet aud) am ©ef)irn, mie

an fo fer)r triefen anberen Steilen bc§ ®örper£, feinen finblidjen

Xr#u3 nid)t."

UebrigenS mufj fner fogleid) auf einen Umftanb Jjinge=

miefen toerben, ber für bie ^Beurteilung ber ganzen <Sacf)e

oon ber r)öct)ften SSidungfeit ift, unb auf ben mir bafjer fpäter

nodfj einmal $urücf$ufommen ljaben toerben; es ift ber Um-

ftanb, bajg jenes eigentfjümlidfje Sßerr)älrni§ jmifc^en männ-
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lidient unb roeiblidjem ®et)irngenridjt, obgleich Bei allen

menfdjfidjen Waffen beutfid) nadjtoetebar, bod) um fo fdjärfer

ober bemerfbarer Ijeroortritt, je Ijöljer bie menfdjtidje klaffe,

roetd&e man barauf unterfudjt, in (Guttut unb 93ilbung fteljt —
fo ba& ber (Europäer burd) feine ©djäbetgrö&e bie (Europäerin

toett mel)r überragt, als ber Sieger bie Negerin ober ber

Sluftralier bie ftuftralierin ober ber SiQtmtx bie ,8igeunertn,

\i f. ro. $enn roäfjrenb 5. 93. nad) einer oon Se 93 on im

3al)re 1879 oeröffentlidjten Tabelle ber Snbifdje Sßaria feine

grau im fturdjfdjnitt um nur 81 fötbifeentimeter ©djäbel»

ütyaft übertrifft, beträgt biefe Efferen* bei ben ©cfjäbeln ber

mobernen Sßarifer nidjt weniger als 222 $ubicentimeter. Stotf^en

biefen beiben SBert^en beroegt fidr) bie 2)ifferen& nad) aufwärts

in biefer Sfteiljenfolge : Slnftralter, *ßoftmefter, (Sftljen, TOägrjpter

(Sfjinefen, gtatiäner, 2tterot>inger (Sranjofen unb 2)eutfdje).

SGßotlte man nun — ofme 93erüdfid)tigung weiterer SBer*

tyältniffe — bloß nadj biefen Angaben ober Söeobacf)hingen

urtfjeüen, fo ftänbe e$ um bie ©adfje be§ fdjönen (SefdjledjteS

in ®e!jiraangelegenljeiten jiemlid^ mifcttdj. $lber e3 fommen

f)ter jroei weitere Umftänbe in Söetradjt, weldje unfer Urs

tljetf fer)r mefentfidj ju mobificiren ober etnjufdjränfen geeignet

finb.

$)er erfte biefer Umftänbe beruht barin, baß bie bfoße

ÖJrö&e ober materielle 2lu8bef)mmg eines DrganS, namentiid)

aber be3 ®e^irn3, an unb für fidj unb oljne Sftürffid)tnal)me

auf bie übrigen SSetfjältniffe be3 Drgan3 nur einen fct)r roben

ober unoottfommenen Stta&ftab für beffen Seiftung8fäf)igfetr, im

befonberen für bie geiftige SBertljbefttmmung eines einzelnen

<$ef)irn£ abgiebi jifttemanb wirb — um ein mögtidjft populäre^

Söeifyiel Ijeranjujiefjen — behaupten motten, bafj ein äKenfdj

mit einer grofjen SKafe in allen gätten beffer unb feiner rieben

müffe, wie mit einer Keinen
;

trietmeljr fann unb wirb fct)r oft
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ba§ gerabe ^egcnt^cit ber gall fein. (Sbenfo fann ein oer=

hältnijjmäfjig tteinereS ober leichteres ©ehirn, roenn feine

innere Silbung unb 3u}ammenfefcung eine öorjügtichere ift,

ober toenn bie (Snrroicflung berjenigen £fjeüe beffelben, meldte

allein ober oorjugStoeife ber Sntettigenj bienen, eine bebeutenbere

ift, meit mer)r leiften, alg ein größeres, melcrjeS jene SSorjüge

nidjt befifet — namentlich bann, toenn bie in ir)m enthaltenen

Anlagen burdj (Srjtehung, Uebung unb ©Übung genügenb ent*

toicfeXt toorben finb. gfe^It e3 bodt) Weber bei (5in$elnen, nod)

bei ganjen Nationen au3 HIterthum unb SReujeit an ben

fct)Iagenbften SBeifpielen bafür, baß Heine ®öpfe burd) tt)rc

geiftigen Seiftungen großen köpfen nidjt nur gleichkommen,

fonbern fie fogar oft roeit übertreffen — ein Umftanb, ber

oon anatomifajen ©efichtSpunften au§ um fo weniger ju Oer«

tuunbem ift, aU bie fogenannte graue ©ubftanj beä ©e-

hirn§, in roeldjer allein pfrjchifcrje ^ßrojeffe ju ftanbe fommen.

burd) bie •äJättiarben oon SKeroenfugeln unb •fterbenjetten,

meiere fie enthält, auch bei bem oerhältnigmäfjig fleinften

©er)irn eine mehr a(§ auSreicrjenbe anatomifct)e ©runblage für

bie roeitgehenbfte pfüchifdje Xfjätigfeit barbietet 2htd) fyat im

©inflang mit biefer (Erfahrung bie üergteidt)enbe ©ehiroforfdmng

gezeigt, bafj bie ©röfjenunterfdiiebe jroifchen einzelnen fel)r be*

begabten EKännergehirnen nodj oiel größer ober bebeutenber

fein fönnen, aU biejenigen jroifdjen ajtomt unb grau. (So

wog ba3 ©erjirn beä berühmten fran^öfifdjen SInatomen ©uüier

(eines ber fdjroerften un3 befannten) 1829 ©ramm ober nahe*

ju 4 Sßfunb, roährenb baSjenige be3 ausgezeichneten beutfdjen

Sflineralogen unb langjährigen ©ecretärö ber ©öttinger Slfabemie

£>au3mann nur 1226 ©ramm, alfo nia)t einmal 2 1

/* Sßfunb

©eroidjt l)atte. $)er ©rößenunterfchieb biefer beiben gelehrten

©ehiroe betrug alfo über 600 ©ramm, roährenb, roie er*

malmt, ber burdjfdmittlidje ©emichtSunterfchieb jtoifa^en mann-

»Üdjner, Sljatfac&en unb 2#corien. 5
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liefen unb tociblic^en ©crimen fitf) jwifchen 100 imb 200

®ramm bewegt. Swifdjen ©uoier unb £>au3mann läßt

jtcf) nun eine gan&e fRet^c großer unb berühmter 9ftänner ein-

teilten, beren ®eljirngemidjte swifd)en biefen beiben ©rtremen

fcf)Wanfen — woraus atfo beutfidj ^eroorge^t, baß e§ bei bet

geiftigen SBertfjbeftimmung eines einzelnen (SJefjimeS nidjt auf

beffen bloße Sttaffe ober $lu3bcfmung, fonbem ebenfo unb

maf)rfcf)einficfj noef) toett mel)r auf eine ganje 9ln$afy( anber-

weiter Momente ober Umftänbe anfommt, weldje fic§ unferer

genaueren $enntniß big jefct nod) mcljr ober weniger ent*

jieljen, unb welcfje ^auütfäa^tia^ mit ber inneren ©Übung, Qu-

fammenfefcung unb Kraftübung be£ DrganS ober mit ber

ftörferen SluSbübung einzelner, oorjugSWeife ber Sntettigenj

bienenber X^eile $ufammenf)ängen mögen.

^HerbingS muß jugegeben werben, baß bis jefct feine be*

ftimmten ®rünbe öorftegen, welche annehmen ließen, baß ba3

weibliche ®efjim ben t>erf)ättntßmäßtgen SKangel an ®röße

gegenüber bem männlichen bura^ foldje innere SBorjüge ju

erfefcen im ftanbe fei. $ie(mef)r l)at bis jefct Weber bie

djemiftfie, noef) bie #)t)fifafifd)e Untersuchung be3 GkfyxnS

unb feiner feineren Xfjeite mittelft beä jufammengefefcten SBer*

größerungSgtafeS irgenbwie wefentlid^e innere Unterfdjiebe

jwifdjen beiben Birten oon ®ef)irnen, aus benen fic^ tr)re Oer*

fa)tebene Seiftungöfä^igfeit erftären ließe, erfennen (äffen; unb

Wenn aud) *ßrof. @. SB. S3rür)t in SBien im Unrecht ift,

Wenn er in feinem befannten $lrtifel „Srauen^irn, grauenfeele,

grauenred)t" au3 biefer £ljatfarf)e ben <5cf)tuß ^ie^en ju bürfen

glaubt, baß abfohlte ®Ieid$eit ber geiftigen ober feelifchen

Befähigung awifa^en 9ttann unb grau beftetye, ba unfere Unter*

fud)ungg*2Rittet unb 2ftetf)oben §ur Seit noch tote! ju unoofl*

fommen finb, um einen foldjen übereilten ©djhtß ju geftatten,

fo ift boch nicht ber Scr)cin eines ©runbeS für bie 9lnnaf)me
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öor!)anben, bafj ba£ meiblidje ©eljirn bem männftdjen in feinen

inneren ober feineren SBerfjältniffen überlegen fei. 2lucf> tjaben

bie gürfpredjer ber grau nia)t bie geringfte Skranlaffung, auf

eine fotdje 9JcogIia)feit ju poa)en, ba ifmen ein anberer ober

jmeiter, roeit roidjtigerer Umftanb ju $ilfe fommt, melier ben

oermeintu'djen, in feiner ÖJröjje gelegenen Sßorjug be3 mann*

liefen ®ef)irn§ oor bem meibftajen ate ganj irrelebant ober

nid)t3bebeutenb erfdjeinen täfct. $enn bei ber öerr)ä(tnif;mäf$igen

SSor5ügttcr)fcit ober SBertfrfdjäfcung eines ®et)irn3 fommt nidjt

bloß beffen abfolute, fonbern aua) beffen relatioe ®röße,

b. f). feine ©röfje im 33ert)älrni§ ju ber ©röße be3 baffelbe

bergenben Körpers in 23etrad)t. SSöre biefeS nid)t ber gall,

fo toürbe 3. & ber 2Renfd) auf ber geiftigen Stufenleiter tief

unter bem (Srepljanten ober bem SBalfifd? fteljen, ba bie ®e*

fjirne biefer Xfn'ere ba£ feinige bebeutenb an abfoüiter ®röße

übertreffen, toäfprenb fie an relatioer <$röße fo meit hinter

jenem jurücfftefyen, baß ba3 ®ef)irn be£ (Ste^anten ben f ünf *

f>unbertften,ba3jenigebe3 2Balfifd)e3 ben breitauf enbften

Xf)eü be3 ®örpergenricf)t3 biefer £f)iere beträgt, mätjrenb ba3

ÖteJurn beS 2ftenfd)en ben 35. bis 37. Xfjeü feinet ®efammt*

gemicr)t3 auSmadjt. 2)er feljr einfache anatomifc^e ®runb f)ier*

für liegt barin, baß ba3 ©cfurn nietjt bloß Organ ber geiftigen

ober feetifd)en Verrichtungen, fonbern audj äJcittefyunrr unb

SBorftanb be3 gefammten, bem (Smpfinben unb SBoHen bienen*

ben ®örperneroenft)ftem3 ift unb bemnaef) in feiner materiellen

5lu£bef)nung not^luenbig in einem beftimmten 93ert)ältni§ ju

ber Spenge unb 3)icfe ber oon allen (Seiten be£ ®örper§ in i^m

jufammenlaufenben *fterOenftränge ober SJceröenfafem ftetjen muß.

SBenbet man nun biefe SRegel auf bie oorliegcnbe grage an, fo

erf)ätt man fofort ein oon bem früheren fet)r abtoei<f)enbe£

SRefuttat. ©efanntlicf) ift im allgemeinen unb abgefefjen oon
5*
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m'eten $tu£nafjmen *) her ganje Körperbau ber grau ein

fteinerer, jierlid&erer, feinerer, als berjenige be3 SftanneS; in3*

befonbere aber ift iljr gefammteS SfteroenfAftern, entfpredjenb

ber geringeren SJhiSfd* unb Körperhaft, ein feineres ober

meniger maffigeä, nnb roenn man einen ®urd)fdjnitt tfjrer ge*

fammten Körperneroen mit einem folgen ber Körperneroen be£

9Hanne3 Dergleichen tonnte, fo mürbe fid) fofort ein nidjt uner*

Ijeblidjer ®rößenunterfdueb $u Ungunften ber grau ergeben.

$aljer ift nadj bem ®efagten fdunt öon oornfjerein $u er*

märten, bog aud) ba§ (Sctn'rn ber grau in feiner ©igenfa^aft

aU SBorftanb unb Sttittelpunft beä KörperneroenftyftemS

eine geringere maffige (Sntroitflung barbieten müffe. 3n ber

$t)at fommt, fobatb man bei ber grau nict)t baä ab folute,

fonbem baS relatioe §irngemidjt in Setradjt äief)t, hrie be*

rett§ bemerft, ein ganj anbereS Sftefultat ju Xage, unb e§ jeigt

fief), baß bie relatioe ®eljirngröße ber grau nidjt nur nid)t

geringer, aU biejenige be$ 9flanne3, fonbern im ©egentfjeil

(nadj ben Angaben einiger gorfd&er), um ein UnbebeutenbeS

größer ift! Sttit anberen SBorten: $ie grau befifct, menn man
ir)re geringere Körpergröße mit in SRedjnung bringt, nidjt nur

nic^t roeniger, fonbem työdjft roafyrfdjeinlid) etwas meljr ©e-

f)im aU ber äftann!

Söenn man alfo bloß tyiernadj unb nadj ben bereite ge*

fennseiddneten ®efid)t3punften urteilen roottte, fo müßte toon

biefem ©tanbpunfte aus bie $alme größerer ober minbeftenS

*) $>tefe 2tu£naf)men be$tef)en ftä) jumeift auf bie niebrigeren

©täube unb bie Sanbberoofyner, bei benen bie grauen fdjroere förper=

Iid)e SCrbett »errichten, foroie auf bie mebriger ftefjenben SRenfdjen;

raffen, bei roeldjen nadj übereinftimmenben Seridjten ber Sieifenben

ber förderliche Unterfdneb ber ©efd)leä)ter roeit weniger bemerfbar

ift, atä bei ben §öf)eren Staffen.
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Derjenigen be£ SRanneS gleidjroertf)iger <$eifte$fraft ber grau

juerfannt roerben.

$)a nun ober bie 28af)rt)eit über OTeS gefjt, fo bürfen mir

trofc unfcrer günftigen ©efinnung unb unfcreS SBorurtyeite für

ba§ fd)roäd)ere ober unterbrücfte ®eftf)led)t nic^t oerfdjmeigen,

baß biefer SSorjug ober SBortfjetf roieber aufgehoben ober au3*

geglichen nrirb burd) einen anberen, feljr großen SRangef ober

SGadjtfjeit be3 roeibtidjen ©el)trn3 gegenüber beut männlidjen —
einen 9todjtf)eil, melier in beffen befonberen gormberljälts

niffen begrünbet liegt. 2)a3 meibftdje ®eljirn ift nämtidj in

bem fogenannten ©tirntfjeit ober SBorberfjaupt öetfläftnißmäßig

Weniger, in bem fogenannten ©djetteltfjetfc ober 90fatteft)aupt

bagegen mefjr entroitfelt, al§ ba£ männlidje — fo baß, wenn

man einen 2Beiberfopf öon oben betrankt, feine Umrtffc in

ber SReget fid) mef)r ber gigur jmeier an beiben (Snben abge*

ftumpfter unb mit ber 93afi£ aneinanber gerütfter $egel nähern,

roätyrenb ber 2ftännerfopf bei g(eid)er ^Betrachtung mebr bie

gigur eines Iänglid)en, in ber SRitte unb nad) hinten Der*

breiteten Döate ober ©irunbeS barfteüt. 9lud) ift e3 eine ©adje

täglicher (Srfaljrung, baß bie ©time unb it)re feitlidjen Xljeile

bei grauen in ber fliege! formaler unb niebergebrütfter er*

fd)einen, atö bei Scannern. 3a biefe<§ get)t fo meit, baß eine

Keine ober menigftenS ni<jt)t attjugroße ©tirn gerabeju afe @r-

forbemiß meiblidjer ©djönljeit angefeljen ju toerben pflegt,

tottyrenb umgefe^rt breite ober gemötbte ©tirnen als gierben

ber Scanner erfreuten. $a!jer autf) bie alten ©rieben il)rc

roeiblidjen ©tatuen in ber flieget mit öerf)ältmßmäßig Heinen

©timen berfaljen, roätjrenb umgefe^rt bie berühmte SeuSftatue

be§ ^ibia§ eine gemaltige ©tirn aU Qtityn geiftiger lieber*
g

legenfjeit $ur ©djau trägt. Sludj) bie fonberbare Sflobe ber

fogenannten „©impel* ober ©tirnt)aare", meld)e gegenwärtig

bie grauentoelt bet)crrfcr)t, bürfte au£ bem ben äftljetifdjen *Be*
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griffen entfyrechenben ©treben, bie ©tirne möglichft niebrig er*

fcheinen (äffen, ^ertjorgegangen fein.

$)iefe Erfahrung bee täglichen ßebenS, welche übrigeng

feföftoerftänblich nur ätö allgemeine fRcgef gelten fann imb

al3 fotche neben ^reichen inbtoibueHen Ausnahmen ober Ab*

meichungen beftef)t, finbet benn auch it)re tootle SBcftätigung

burdj bie oon ^rofeffor §ufchfe (a. a. D.) angefteflten ber*

gleidjenben §trn* unb ©djäbelmeffungen , nach melden bie

Oberfläche be$ roeibftchen ©tirnbeinS im Sttittel um 2000

^ubümittimeter weniger grofi ift, al§ biejentge be$ männlichen,

toährenb anbererfeitä bie roeibtid^en Scheitelbeine einen Oer*

hältni6mä§igen 9Sortt)eit gegenüber ben männlichen beftfcen.

$)en fubifcfjen ober ^Rauminhalt beS fogenannten ©tirnnrirbelS

hat §ufcf)fe an beutfchcn ober germanifchen ©chäbeht, roetche

unter allen Marionen bie größten ©rirntoirbet haben, im $)urdj=

fchnitt bei bem Sttanne 262, bei ber grau nur 208 ®ubif*

centimeter groß gefunben — toaS atfo einen Untertrieb fcon

nicht weniger aU 54 $cm. ju Ungunften ber grau bebeutet.

Auch fcheint au£ §ufchfc§ Unterfuchungen heroorjugehen , bafc

ba3 ba3 f. g. „(Sentralgrau" einfcf)ftefjenbe 3fl i 1 1 e I h i r n ,
metdjeS

ohne Söejiehung jur 3ntelligen$ ift unb bei ben Zfytttn ein

öerhältni&mä&ig fet)r bebeutenbeS Uebergetoicht über bie höheren

unb ber Qntelligenj oorfteljenben Xheile be$ (SehirnS jeigt, bei

ber grau in ähnlicher Sßteife berhäftnifimäfjig ftärfer entttricfelt

ift , al$ bei bem Spanne. Sttit anbern ^Sorten : 2) i e g r a u

befifct mehr (Scheitel* unb 3JHtteIhirn, ber 9ttann

mehr ©tirn* unb (5Jro6r)i rn!

9tun fann aber nach bieten miffenfchaftlichen Erfahrungen

unb Xhatfachen, bereu genauere Ausführung uns ju meit oon

bem eigentlichen %tyma abführen mürbe, mit groger SBahrfchein*

lidjfeit angenommen toerben, baß bie borberen ober ©ttrn*

theile be£ ®ef)irn$ ganj öoraugStoeife für bie Qntefligenj unb
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bie Ijöljeren SBerftanbeätljätigfeiten, atfo für SBorftellungS*, SBer*

gleidmngä* unb (Sdjlufjoermögen beftimmt finb, toäf)renb baä

(&emütl)§* ober (Gefühlsleben be£ Sttenfdjen feinen <Si£ mefjr in

ben ©Heitel* unb Hinteren Xljeilen be3 (GroßlnrnS aufgefdjlagen

ju ^aben fdjeint. £>ufrf)fe faßt ba§ ®efammtrefultat feiner

fleißigen Unterfudjungen in biefcr !Rtcr)tung mit ben SBorten

jufammen: „SSäljrenb alfo ber männliche %t)pvß fidj djarafte*

rifirt burd) ba§ Stirnbein, fcf)lägt ber loeiblidje (£f|arafter feinen

befonberen (Sifc in ben Scheitelbeinen auf, unb ba3 SBeib, beffen

pl^ftfdjer (Sfjarafter überhaupt eine gortfefcung be3 finblicfjen

ift, ift audj in biefer &infid)t $inb geblieben, roenn audj fdjon

metjr $lu3nal)men üon ber fRegel oorfommen, als beim Heineren

®inbe, unb ber Unterfdneb aroifdjen ©Heitel* unb (Stirnbein

ebenfalls nict)t in bem (Grabe ausgeprägt ift."

SDiefeS nriffenfdjaftlicfje SRefultat mürbe alfo ooHftänbig ju*

fammcnftimmen mit ber allgemeinen unb, nrie e3 fd)eint, burdj

taufenbjäljrtge (Erfahrung feftgeftellten 5lnfuf)t, baß bie grau

aU foldje üon ber Statur metjr für ba3 Seben be£ ©emütf}3

unb ber oerfcf)iebenen Regungen beS ®efüf)!3, als für baS

Seben be& ÖteifteS unb ber leeren $erftanbe3tf)äligfeiten be*

ftimmt fei. SBefanntlid) roirb bie f. g. So gif ober baS fct)arfc

(Sd^tiegcn unb Urzeiten nidt)t als bie ftärffte (Seite beS roeib*

ltdjen (GeifteS angefef)en, unb nrirb bamit ber Umftanb in SBer*

binbung gebraut, baß ^eroorragenbe Seiftungen auf bem <&e*

biete ber ftrengeren Söiffenfdjaft oon «Seiten ber grauen nur

auSnal)mSroeife befannt feien. $ie tägliche (Srfaljrung, fo be*

Rauptet man, lefjre, baß fid) bie grau, entgegen ber ©pradjc

i^reS (GefüfjlS, nur ferner ober gar nidjt burdt) (Grünbe über*

jeugen laffe; fie fomme, nrie man ju fagen pflegt, immer

mieber auf i^ren ©afc jurücf unb betraute bie $>inge meit meljr

auS fubjefttoen, als auS objeftioen ®efidt)tSpunften.

2Ufo — fo folgern auS biefem $Berf)ältniß bie grauen*
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gegner— geht barauS ^crüor, bafj bic feciale unb rechtliche Unter*

brüefung ober 3urücffefcung ^er grau ^m g#anne gegenüber

burdj bie Statur felbft gerechtfertigt ober gewiffermafjen bor*

gefcl)rieben ift, unb bafc e3 nufcloS ober Xljorljeit wäre, gegen

eine folcfje Sftaturreget ankämpfen.

$iefe gotgerung erfdjeint atterbtngS auf ben. erften ©lief

fehr blenbenb unb t)at auch, wie zugegeben werben muft, eine

geWiffe bleibenbe Berechtigung. $lber fie leibet anbererfettS

auch an großen Schwächen unb fann Wohl alä (Srflärung,

nic^t aber als Rechtfertigung be3 gegenwärtigen 3uftanbe£

be£ weiblichen (SefchlechteS angewenbet werben. $enn erftenS

fann bie blofje Xhatfache ber fchwächeren Statur ber grau

(förderlich ober geiftig) nicht ihre Unterbrücfung befchönigen.

3ft boch a^e ©claoeretreget, baß ber (Schwache eben wegen

feiner ©djwäche unterbrüeft Werben muffe, längft öon einer

befferen ©inficht oerurtheilt, unb ftrebt ganj im ®egentheit bie

SReujeit immer mehr ber ©erwirflichung be3 (SebanfenS ber

allgemeinen Gleichberechtigung aller SOcenfchen ohne Unterfchieb

ber garbe, be§ ©tanbeä, be3 ©efdt)Iec^t^ u. f. w. entgegen!

SBäre biefeS nicht fo, fo fönnte ja auch ^eme Weichheit unter

ben SKännern beftehen, bei benen bie Unterfchiebe geiftiger 93c*

fähigung ober ©Übung oft noch weit gröfjer ober tiefer finb,

als bie Unterfchiebe, welche im allgemeinen -äftann unb grau

trennen

!

SBeiter ift nicht $u oergeffen, ba& bie ber ganjen SBeWeiS*

führung ju ©runbe liegenbe ^h^ftotogifche Deutung ber einzelnen

©ehirnabfehnitte burcfiauS noch nicht ju ben feftgeftellten Grunb*

fä£en ber ^r)tjfioIogifcr)en SBiffenfctjaft gehört, fonbenroon manchen

^t)t)ftoIogen als unberechtigt ober minbeftenS zweifelhaft ange*

fehen wirb. 5lber fie r)at einerfeitS eine fo gro&e innere SEBahrs

fchemftdjfeit unb ftimmt anbererfettS fo gut mit ben Erfahrungen

ber Gefliehte unb be$ täglichen Sebent jufammen, ba(j e3
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fdjon eines ganj befonbcrS tu idjtigen Momentes ober UmftanbeS

bebarf, um bcr barauf gebauten (Schlußfolgerung bie @jri£e

abzubrechen. 5)iefe£ SKoment ftnben mir in bem überaus großen

unb mistigen ©influß, toeldjen Uebung, SluSbilbung unb @r-

ätefnmg auf SBcfd^affcn^cit unb SeiftungSfähigfeit unfereS $enf*

organä ausüben — ein (Slinfluß, welcher fo bebeutenb ift, baß

wir angefichtS beffelben gelungen finb, bie Wichtige grage auf*

jutoerfen, ob jener eigentümliche Sufianb ober SWangel beS

Weiblichen GJeljimS unb ber gangen (ScifteSberfaffung ber 3rau

— entfprechenb ber $lnficf)t ihrer Gegner — als U r f a dj e unb

nicht öielmehr als g o l g e ihrer unterbrüeften ober jurücfgefefcten

(Stellung anjufeljen ift?

SBefanntttct) ift baS menfdjlid&e ©e^im ein fer)r labiles ober

feinen <SleichgewichtS$uftanb leicht beränbernbeS Organ, welches

burcr) Gebrauch unb Uebung ebenfo etftarft unb leifhmgSfähiger

Wirb, ja fogar an maffiger ©ntwieflung junimmt, wie fo mancfje

anbere Organe unfereS Körpers, namentlich bie SJcuSfeln —
roä^renb umgefe^rt 9cia)tgebraud) ein gurücfbletben biefer (Smk

toicflung bebingt. hinlängliche ©eWeife bafür liefern bie im

allgemeinen größeren unb feiner ober reifer auSgebilbeten ®e?

hirne unferer (Seiehrten, Genfer unb dichter ober ber fyfytxtn

©tänbe ber ($efeflfcf)aft im SBergtetd^ mit ben nieberen ober ber

cultfoirten, getftig] entroicfelten üfeenfehenraffen gegenüber ben

Witben, culturlofen Golfern, ober bie öon Sßrofeffor SB r o f a nach5

gewiefene, allmähliche gunahme ber (Sdjäbelgröße ber ^arifer

SBebölferung im Saufe ber legten 3ahrfmnberte. (Scheinbare

Ausnahmen oon biefer IRegct erflären fidj mit Seichtigfett ent*

toeber barauS, baß SJcenfchen mit einem großen ober gut öer-

anlagten Gkfym baffetbe nicht fo benu|t ober gebraucht h<t&en,

wie eS hätte gefct)er)cn fönnen, wäfjrenb ajcenfdjen mit Oer*

hältnißmäßig geringen Anlagen ober Gräften biefe festeren burd)

gleiß, SluSbauer ober auSfchließlidfje ©oncentration auf einen
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einzelnen Gegenftanb beffer auSjunufcen oerftanben l)aben —
ober ober barauS, bafj ein öerljältni&mäfjig fleinereS ©elnrn

in feinen inneren feilen, namentlich in benjenigen, metdje ber

S)enffunction oorftefjen, beffer unb feiner organifirt ober ent-

roiefett mar, als ein anbereS größeres.

SBenn man min im Slngefidjt biefeS SerljättniffeS bebenft,

baß bie grau feit oielen Qfaljrtaufenben bei ben metften Mittlem

ber (Srbe infolge i^rer nntergeorbneten focialen Stellung eine

anbere (Srjietmng erhalten ober eine ganj anbere SBilbungS*

ridjtung genommen t)at, aU if)r gefc^lec^tlidtjcr SBiberpart
; bafj

if)r geiftiger GefidjtäfreiS ein meit meljr eingeengter gemefen

unb geblieben ift, a(S berjenige be3 SDtonneS, unb oielme^r

Sittel baju angetan mar, um it)r Gefühlsleben auf Soften

be£ 2krftanbe3(eben8 $u entmicfeln; roenn mir enbfidj bebenfen,

ba§ fid} biefeS SSer^ältniö roäljrenb langer Saljre ober Qtxttn

öon Generation ju Generation ober öon SJcutter $u Softer

fortgeerbt tyat, fo bürfte Dom pl^fiologifdjen ©tanbpunfte au§

tvoty. nid)t barüber ju erftaunen fein, baß aud) ba§ fRefultat

ein öerfdjiebeneä gemefen ift, unb bafj ba3 Gehirn ber grau

in feiner allgemeinen ©ntroicfTung hinter bemjenigen be3 äftanneS

enrroeber jurüefgebtieben ift ober jum menigften eine baoon

etroaS oerfajiebene 93ilbung§ric^tung eingefdjlagen hat; ober —
mit anberen SBorten — baß fief) baä ©tirn^irn oerhältni&mä&ig

weniger, ba8 ©Heitel* unb SJMttetfn'rn öertyältni&mäfjig mef)r

enttoiefeft r)at
f
als bei bem Sttanne.

$a$u fommt nun nodj ber überaus mistige ©inffofj ber

@rgief)ung, ©Übung unb S3efcf)äftigung in ber Gegenwart
fetbft, melier bem Gehirn ber grau im allgemeinen eine

gan$ anbere unb oiel fchmädjere Seiftung $umutf)et, aU bem«

jenigen be$ ÜttanneS, unb melier bie jungen grauen oon i^rem

16. ober 17. Seben$jat>re an in bie ®üd)e ober an ben 9ftü>

tifdj bannt, mäljrenb bie jungen Männer erft um biefe Qtit
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tr)re eigentliche geiftige (Smtmitflung beginnen Pflegen. Sftan feljre

einmal ba3 @#>ertmentnm nnb fdnefe bie jungendornen um biefe3eit

auf Unioerfitäten ober in höhcrc 93itbung3anftalten
, mährenb

man bie jungen EJMnner tjinter ben Kochtopf ober ©tridftrumpf

fe$t, fo mürbe e3 noch fet)r bie grage fein, ob nicht bie grau

trofc ihrer mangelhafteren ®ehirnorganifation baffelbe leiften

tenirbe, ttrie jene. Unb roenn fie e3 nicht tt)öte , fo mürbe

biefeS in feiner Sßeife ju oerrounbern fein, ba fie ja genötigt

ift, i^re geiftige Arbeit mit £ilfe eines mangelhafter organifirten

SnftrumenteS ju oodbringen.

3a, man fann fagen, baß obigem ©jperiment bereite ge*

macht ift, inbem — Settongsnachrichten jufolge — bei einer

ber legten Prüfungen ber Sonboner Unioerfität für bie SBürbe

eines Bachelor of arts unter 215 männlichen unb 22

leiblichen SBeroerbern üon erfteren 90, aljo 42%, oon

teueren 16, alfo 73% beftanben höben, unb ^mar fo, baß alle

jungen tarnen, außer einer einzigen, 9er. 1 erhielten, obgleicr)

ihr SebenSafter im $urcf)fchnttt geringer mar, als baSjenige

ihrer männlichen (Soncurrentcn ! (Sine folcfje üereingeltc Zfyat*

fache beroeift aüerbingS oorläuftg nicht oiel; aber fie ift immer*

hin bebeutfam genug.

$)ie (Gegner ber grauenbetoegung meifen immer barauf

hin — unb felbft ber fonft fo borurtheiläfreie Karmin r)at

biefeS gethan — baß $mar bie geiftigen Seiftungen einzelner

grauen fehr hoch 3« [teilen feien, baß aber im großen unb

ganjen ein SBergleidj $ttrijd)en Sftann unb grau in öejug auf

folcrje Seiftungen fehr ju Ungunften ber (enteren ausfallen

müffe. @eroiß ift biefeS fo, unb eS märe angefichtS unfereS

gefeflfdmftlichen 3uftanbe3 unfc fcer oerfchiebenen Berufsarbeit

ber beiben ®efcf)lechter fehr $u oermunbern, menn eS anberS

märe. $tber ein (Schluß auf eine oon ber Statur felbft für

alle Qtittn angeorbnete geiftige Unterorbnung ber grau unter
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bcn SJtonn läfjt fid) barauS nicfjt herleiten. $afc öielmeljr bic

Statur atö foldje In'er gar ntd|t mitgefrrodjen f>at, gefjt $ur

(£triben$ aus bem Bereits im (Eingang unfereS SluffafceS er*

mahnten roidjtigen Umftanb fjeroor, baf? ber bort gefennjeidmete

Untertrieb ber ®ef)irngröße unb ©eljimorganifation §tüifcr)cn

9flann unb grau in bemfetBen Wlafc geringer toirb, aU
mir in ber etljnotogifdjen Stufenfolge tiefer ju nrilben unb

BarBariföen SBölfern IjeraBfteigen. tiefer Umftanb lägt beutftd)

erfernten, bafc nid)t bie Statur, fonbern bie focialen (Seroolm*

Reiten jenen Unterfdjieb oeranlajst ober gezeitigt IjaBen, unb

bajj in ber (£iotlifation felBft eine Urfadje ober ein Moment

gelegen fein muß, roeldjeS jene eigentümliche ©eJjirnent*

nricflung ber grau r)crbeigcfür)rt t)at. $iefe3 SKoment fann

aBer fein anbereS fein, als bafj mit bem SBoranfäreiten ber

©imlifation unb mit gefteigerter SIrBettStfjeüung bie geiftige

ober $enfarBeit metjr unb mefjr bem Spanne jugefatten ift,

roäljrenb ber SBirfungSfreiS ber grau mef)r unb meljr auf £>au3

unb £erb eingefdjränft würbe. (SS fann mit Ijödfjfter 2Bal)r*

fcJieMi^feit angenommen toerben, baß berfelBe Unterfd)ieb, mie

er in 93ejug auf biefen ^ßunft ätoifdjen teeren unb nieberen

2Kenfcf}enraffen gefunben roorben ift, audt) jnrifd&en ben fjöljeren

unb nieberen ©täuben unferer ciötfifirten (Sefellfdjaft Befteljt,

roenn aud) oergIeidr)enbe Unterfudjungen in biefer 9Hdt)tung

unfereS SBiffenS naef) nid)t gemacht roorben finb — inbem ber

faft nur förperlidj arBeitenbc 9ttann fidt) unter äfmlidt)en *8e*

bingungen Befmbet, rote bie grau im allgemeinen. 2lud) ber

roübe, uneuftioirte ättenfdj entbehrt jener fteten (SeljirnüBung,

roie fie ber ciöittfirte ßuftanb für ben SJlann ber Befferen

©tänbe unerläftfid) gemalt Ijat, unb Beibe ©efd)ledjter fönnen

bafjer Bei if>m in SBejug auf geiftige Seiftungen ober (Srforber*

niffe al§ im roefentlid&en unter benfelBen ©ebingungen fteljenb

angefefjen roerben.
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s2Iflerbing£ muß zugegeben toerben, baß bic 9totur, ofyte

birect jenen Sftangel be3 n>eibfid^en ®el)irn3 beranlaßt §u fyaben,

bodj infofern ein fcr)r gettridjtigeS SBort bei biefer grage mit-

gefprodffen fjat, alä fie ber grau buref) bie befonbere (Sorge

für bie gamilie unb bie SRacf)fommenfdjaft einen oon bem*

jenigen beS SWanneS fet)r oerfdf)iebenen 2Birfung£frei3 im ßeben

Don ooratyerein jugeroiefen fjat — einen SBirfungSfrciä, in meiern

fid) mofjl ju allen Reiten unb bei allen Golfern bie Xljätigfeit

ber toeitauS größten 2ftef)r$af)t aller grauen erfdjöpft Ijat, er*

fdjöpfen muß unb immer erfd)öpfen roirb. 2lud> toirb biefer Um*

ftanb nidfjt baju beitragen, bie ©e^irnorganifation ber grau im

allgemeinen ju oerbeffern, ba jur Ausübung foldjer Xfjätigfeit

im $urdjfd)nitt ein geringereg 3Jtoß geiftiger $raft ober Sin*

ftrengung erforberlic^ ift, als für bie ©efd&äfte ber SDtämter,

tt>elcf)e alle u)re Gräfte auf ba§ äußerfte anftrengen muffen,

um in bem großen Kampfe ober SBettberoerb um ba3 Safein

fidfj unb bie 3^9e« ermatten — ein Umftanb, melier felbft

oljne perfönlid&eä Qvdfym ourc^ ben (Einfluß ber natürlid)en

^uc^ttoa^l öerbeffernb auf ba3 ®efcf>lea)t einnurft. Ruberer*

feitS fjat man freilidj mieber in ben gebilbeten gamilien

ber ^Bereinigten Staaten t>on Üftorbamerifa
,

inSbefonbere

in ben fogenannten 9ta=(£nglanbs©taaten , bie merfmürbige

(Srfafjrung gemadfjt, baß bie grauen ü)re 9Wänner an all*

gemeiner ©ilbung unb geiftigem gntereffe oielfad) über*

treffen, ba fie neben üjren f)äu3licJ)en ($efdf)äften 9Jhtße genug

übrig behalten, um an iljrer geiftigen gortbilbung $u arbeiten,

roä^renb bie Sftänner in bem alles oer$ef)renben 3a9en uno

treiben be3 amerifanifd)en ©efdjäftstebenS geiftig jurürfge^en

ober ftd& nur einfeitig unb oberfläcf)lidE) meiterbilben. Saraus

gel)t roenigftenS fooiel Ijeröor, baß audj bei bem Spanne bie*

felben Urfadjen fyinbernb auf geiftige Sßeiterenrtoicflung nrirfen

!önnen, meldte biefeS bei ber grau in ber föegel ju tf)un
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pflegen, imb baß nicht in bem (Sefdjtedjt ber (enteren als

folgern bie au#reichenbe Urfadje für ihre geiftige 3nferio*

rität gefugt merben borf. 3n ber X^at gilt ja audE) 2HIe$,

maS bisfjer über bie mangelhaftere ©ehirnbilbung ber grau

gefagt morben ift, nicht als au3nahm£lofe Siegel ober für alle

grauen, fonbero nur als $ urchfd&n itt, roährenb eS niemals

an einzelnen grauen gefegt r)at ober noch fehlt, toelche mehr

SBerftanb unb bem entfrrechenb toof)I auch ein beffer ent*

ttricfclteS ©tim^irn befeffen ^aben ober noch befifcen, als fo

oiele ihrer günftiger fituirten männlichen Nebenbuhler. Gk*

fliehte unb tägliche Erfahrung geben fjierfür überall bie beut*

lichften ^Belege unb jeigen, bafc eS fein (Gebiet menfehlicher

©cifteS* ober ©eföäftetfjätigfcit , aucf> nicht ber ^öd^fien ober

fajtoierigften ,
giebt, auf toeldjem nicht oon einzelnen grauen

baS §(uögejeia^netfte geleiftet tuorben märe. Umgefehrt r)at eS

$u aflen Reiten nicf>t an Scannern gefegt, unb fe^tt auch heute

niajt baran, meldte mehr oerbienen ober oerbient hätten, an

bem ©üinnroefen ober hinter bem ©triefftrumpf ju fifeen, als

in ben ernften iftathsoerfammlungen ber Scanner ober in ber

«eritmltung oon ©efdjäften, meldte ©nergie unb ©inficht er*

forbern. dennoch fteht ber Sftann, unb fei er ber ärmfte

Xagelöhner ober £>auSfnecht, ber fich fein ganjeS Seben lang

nur mit förderlicher Arbeit befchäftigt, blofi fraft feinet ©e*

fchledt)teS in rechtlicher, polirifdjer unb felbft gefeüfchaftlicher

53e
(̂
ier)ung hoch über ber gebilbetften unb einfichtSoottften grau

unb nimmt burch Ausübung feines ©timmrechte an ber polt*

tifchen ßenfung unb Seitung feinet SBaterlanbeS theil, roährenb

ber ganje weibliche ber SBcoÖlferung fich fchroeigenb ober

paffio ju oerhalten h<*t. $ie große TOet)rjar)I ber grauen,

welche fich getoöhnt fyabtn, ihr ganaeS SebenSglücf unb ihre

gan$e SebenSaufgabe in £auS'unb gamilie ju fudtjen, em*

pfinbet baS alles freilich in feiner SBeife bitter unb toünfcfjt
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aud) gar feine 5lenberung u)rer Sage. ($an$ anberS bagegen

oerrjätt e§ fiel) mit jenen grauen — unb e$ giebt beren gar

Diele — meiere burdj (Seift, ©ilbung ober (Sfjarafter über ba$

allgemeine SRioeau if>re£ <5Jefdjtedf)te$ emporragen unb ba£

SBebürfnifj füllen, fid) fetbft unb anberen etroaS mefjr ju fein,

als ein blofceS, mef)r ober weniger überflüffigeS gamtlien*

möbef. $af$ nun aber folcf)e grauen — unb wenn e3 audj

nur StuSnaljmen fein foflten — bloß burd) if)r ©efd)led)t unb

wegen ifjreS ®efd)(ed)t8 infolge ftaatlid)er ober gefellfdjaft*

lieber @inricf)tungen ober ©ewof)nl)eiten an ber freien @nt*

faltung i^rer Gräfte unb gäf)igfeiten Befjinbert fein fotten —
biefeS erfdjeint bem SBerfaffer biefeS 9luffa$e3 a(3 eine Sadje

groger Ungered)tigfeit; unb berfelbe ift baljer für Eröffnung

einer oottftänbig freien ©oneurrenj ^wifdjen beiben ®efd)Ied)tem

unb für S3efeitigung alter §inberniffe ,
wetdje jur geit nodj

bie grau in tljrem (£rwerb§leben ober in if)rem (Streben nad)

2lu3bilbung unb (Srfolg ober in i^ren redjtlidjen, ftaattidjen

unb gefettfdjaftlidjen $erf)ältniffen bem SKanne gegenüber

benachteiligen ober jurüeffefeen. Sludj f)ält er bie öon einer

folgen ^Befreiung befürchteten ©efafjren für bie SBürbe, ©ittlid)*

feit ober , ba§ 28of)lergef)en be3 weiblidjen ®efd)Ied)t§ jum

weitaus größten Xljeile für erträumte ober eingebilbete —
gar nidjt $u gebenfen ber öon ber Soncurrenj felbft befüra>

teten Sßadjtfjeite. Senn wenn eS roa^r ift, was fo oiele Männer

behaupten, baß bie grau infolge ifjrer fcfywädieren 9totur ben

SBettbeWerb mit bem SKanne ntd)t beftefjen fönne, fo f)at biefer

lefctere oon einer folgen ©oneurrenj aud) nichts ju befürchten,

unb ber 9tod)tf)eil ift ganj auf ©eite ber bereite burd) ir)re

Statur unb burd) ba3 allgemeine SBorurtfjeü genugfam benaa>

tljeiligten grau. $lber, wie bereite ermähnt, (Sefcfyidjte unb

ßrfa^rung jeigen jur genüge, baß bie grau biefen SSettbewcrb

allerbingg oft genug beftetyen fann; unb wenn fo manche unb
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fjodjgebtlbete Wörter grauen für fäffig galten, einen ©taat ju

regieren unb fie bemnadf) jur Xljronfolgc julaffen, fo ift nidjt

einjufe^en, warum fie nidjt aud) bie gäfngfeit jur Ausübung

weniger fdjwieriger ®efcf)äfte §aben foüten.

3ebenfall3 würbe e3 ein großer ^öort^cU für bie menfä*

tid)e (Sefeüfdjaft fein, wenn bie triefen bradtfiegenben Gräfte

itnbefcr)öftigter grauen für biefelbe nufcbar gemacht würben.

SBie mele grauen (in unb außer ber (Sfje) berfümmern ober

perfekten ifjren SebenSjWecf ober füllen fid) unglüdlidj burdj

Langel an nufcbringenber Arbeit ober Söefdjäftigung , unb bie

oielen klagen über ©tjftcrtc unb 6d)Wadmermgfeit nehmen nidjt

junx wenigften i^ren Urforang au3 biefem Sßerljältniß. &\U

Weber oerfaflen folctye grauen einem ertöbtenben 9Mj3tggang,

melier ifjnen burdj eingebitbete SRücffidjten auf ityre gefeilt

fd)aftlidje (Stellung auferlegt ift, ober fie fuc^en (Srfafc in

®latfd)erei, jßufcfudjt unb Xänbelei mit allerlei unwürbigen

fingen; unb wenn audj oier günftel ober felbft neun 3e$ittd

aller grauen in ber ©rünbung eines eignen §au3wefen8 Arbeit

unb £eben£glücf genug finben, fo Utibt bocr) immer nod) ein

großer 93rudjtljet( foldjer grauen übrig, bei benen btejeS nid^t

ber gatt ift.

Sefanntfidj giebt e$ in faft aßen europäifdjen Staaten mef)r

grauen, als Sftänner — eine 9ftefjr$af)l, beren Setrag im

®an$en auf eine äRiflion geföäfct wirb. 5)aju fommt bie

wegen ber junefjmenben ©d&wierigfeit be3 materiellen Sebent

me^r unb metjr june^menbe (S^elofigfcit unb bie (Srbrücfung

ber gamilienoäter burd) bie allein auf iljren ©futtern ruljenbe

Saft ber gamtliens(Srf)altung
, fo baß oorau3fidjtfi(§ bie Qaty

ber @f>etofen ober unoerljeiratfjeten grauen in ftetem 3unel)nicn

begriffen fein wirb. 2Ba3 fott nun atfo mit biefen (Sljelofen

gefd)ef)en? Ober mit ben tyreS @rnä!)rer§ beraubten? Ober

enbftd) mit fotogen grauen, welche entweber ein l)öf)ere3 geiftigeS
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ober Xljätigfrit&'Streben befeelt, ober roelche bernünftiger SSBctfc

bie perfönltche, menn auch mit Arbeit berbunbene (Sctbftänbig-

feit bcn (Sbentuatitäien einer ungeroiffen ©t)e borgen? ®eroif$

fann SRiemanb leugnen, bafc ber e^elofe Stanb jefmmal beffer ift,

a(S eine frf)Ie($te ober ungemiffe ^eirath, roährenb leiber gegen«

roärtig unter bem eifernen $)rucf ber SBerhältniffe unb be3

Sorurtheite in ber Siegel Don unfern jungen grauen nichts

mehr gefürchtet roirb, ate ©tjefoftgfeit. Qn Slmerifa benft man

barüber anberS, unb in ben fogenannten „9teuenglanb*®taaten",

namentlich in SBofton, foH e£ rttcr)t roenige grauen geben, roeldje

grunbfä|tidt) ber £eirath au£ bem SBege gehen, um ihre Gräfte in

aßgemeinnüfclichen Stellungen ober ©efdjäftigungen ju ber*

merken. 5luch ift ber ®am|>f, melden bie amerifanifcfjen grauen

mit feltener (Energie unb ShtSbauer für il)rc (Smanciparion,

namentlich aber für (£rroerbung be$ politifdjen (Stimmrechts

fähren, burchaug fein fo lächerlicher, roie biefeS eurof)ätfdt)e

Blätter barjufteöen lieben; benn mit welchen Gefühlen mu&

eine t)oc^gcbiIbetc 9lmerifanerin einen fchmufcigen, rohen SReger*

©djuhpufcer ober ©affenfehrer an bie SBahlurne gehen fehen,

roährenb fie felbft baoon auSgefdjtoffen hUibtl

$iefe£ 2lüe§ mürbe auch bti un£ ganj anberS roerben,

roenn ber 'grau (Gelegenheit gegeben märe
, ihre Gräfte unb

gähigfeiten nach aßen Dichtungen ebenfo frei ju entfalten, roie

bem 3flamt; trenn ihr fein SÖSeg jur ©elbftänbigfeit ber*

fcfjloffen märe, meber burch &erfommen ober (Sitte, noch ourch

(Sefefc; menn fie ebenbürtig unb gleichberechtigt bem Spanne

gegenüberftänbe. $ltebann mürbe auch jene grenjenlofe gurcht

bor bem ehelofen (Stanbe berfchttrinben, melche gegenwärtig noch

bie ©emüther unfrer grauen beherrfcht unb metche fcr)on fo

manches Unheil angerichtet hat. 3luch bie Saht ber unglücf*

liehen (Sfytn mürbe fich berminbern unb bamit eine SBerbefferung

beS ehelichen ßebenS unb beS ®efammtroohl3 überhaupt herbeige-

Sühnet, XOatfo^cn unb Xfjcorien. Ö
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füljrt toerbcn. greifet, greiroifligfeit unb botle ©egenfeitigfett

bilben bte SeBenStuft, in radier allein glücftic^e unb bem

meinrooljl förberftdje (Sljen gebeten fönncn.

Sßir f^Iiegcn biefen 5foffafc mit bcn bc^er^igcnöttjert^en

SBorten 9tabenl)aufen8,be3 geiftüotlen 23erfaffer3 ber „ 3ffe

„2Bir Männer müffcn uns baran getoöfmen, bic roeibfid&e

9ttenfd)enl)älfte nid&t aU ein Littel jum 9hifcen unb Vergnügen

ber Scanner, fonbern aU Unf'erc^ gl eichen onjufe^en unb

flu beljanbeln."
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unb menfchtiches SBefen fid^ nur noch im gufammenhange

mit bcn ©rfcc)einungen be3 XtjierfebenS oollftänbig begreifen (äffen

— unb gegenwärtig ift mof)( bie grofce 3Kehrjaht aller ®elehrten,

meiere fich mit ber SftenfchheitS^iffenfchaft beschäftigen
f

ber^

felben ober einer ähnlichen 3Dceinung — fo ift bie Umfdjau

nac§ ben nächften Anüertüanbten be3 SJcenfchen in ber Xfuer-

tuclt, burch meiere er mit biefer jufammhängt, eine ebenfo

intereffantc roie gerechtfertigte. $iefe nächften Anberroanbten

finb bie fogenonnten Stüter opoibe n ober Winthrop o-

morph en 0Der Ö^oßen menfcr)enähnftchen Affenarten, welchen

fid), feitbem fte genauer befannt gemorben finb, bie Aufmerffamfeit

ber gelehrten SCBelt nicht minber, tnie biejenige ber ungclehrten, $u*

getuenbet hat. 2)iefe§ ©efanntmerben ift freilich jiemlich jungen

3)atum3; benn noch im Anfange biefe» QahrhunbertS maren

bie Anthropoiben tro$ üieler SReifeberichte über biefetoen noch

fo märchenhafte ®efchöpfe, ba& ber gro&e (Suüier ber Vettere

(1769—1832) biefelben unbebenHich für erjeugniffe ber (5in=

bilbungSfraft feines SoHegcn Söüffon erftären burfte. @3 er=

ging benfelben in ganj ähnlicher SBeife, roie ben öorgefchicht-

lichen ©teinärten unb (Steingeräthen , roelche ebenfalls 3ahr
*
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toufenbe ^inburt^ auf bic enbltdje, erft in btefem 3ahrhunbert

erfolgte &nerfennung Ü)rer roahren SBebeutung roarten mußten.

Sonberbar, baß ber ERenfch, inäbefonbere ber (Seiehrte, fo ferjr

geneigt ift, nrirftidjen fingen ober XJjatfac^en ben (Stauben ju

uerfagen, roährenb auf ber anbem Seite bie toöfteu Sludge*

burten ber ^antafie unb an ftch ganj unmögliche 3)inge ober

^Begebenheiten oft ben tüitttgften ©tauben pnben.

(so ^ielt man e£ bi§ jum Anfang bieJeS gahrfmnbertS

für ganj unmöglich, baß (steine au§ bem Gimmel auf bie

(Shrbe fallen fönnten, roährenb man feinen Stnftanb natun, an

^ejerei unb Saubereiroefen , an ben Stein ber Söeifen, an

baä Perpetuum mobile, an enrigeä Seben u.
f. ro. ju glauben.

So auch rourbe ber (So rill a ober ber größte unb in einigen

Beziehungen menfchenähntichfte ber 2lntf)ropoiben erft im

gafjre 1847 infolge fidlerer 9cachricf)ten in (Suropa befannt,

obgleich fctjon $roei ober brei galjrhunberte früher ber engtifche

föeifenbe $1. hattet benfetben fet)r genau gefannt unb unter

bem tarnen „Sßongo" auch ^temltci) naturgetreu befabrieben

hatte. 2tuch bie ^Berichte über ben Schimpanfe unb ben

Orang-Utang finb jum £ljeit fchon mehrere 3ohr^unoertc

alt, ohne (Stauben gefunben ju h^ben; unb eine Anatomie

be3 Schimpanfe, metche noch heute ihren großen Sßerth befifct,

mürbe bereits im 3öhre 1699 oon bem (Sngtänber (S. Xgfon
geliefert. Uebrigenä finb biefe beiben Stnthropoiben, fonrie ber

te|te ober werte SRepräfentant biefer (Sruppe, ber (Sibbon

ober tangarmige Slffe, toeit länger befannt al8 ber (Sorifla,

oon bem baä erfte tebenbe (Sjemptar erft im Söhre 1860 nach

(Suropa gelangte. Sfmt folgten noch brei weitere tebenbe unb

eine ^Cit^arjl tobter @{emplare. Qn ber Siegel fterben alle

Slnthropoiben in ber europäifchen (Sefangenfchaft nach Verlauf

einiger üflonate ober 3<*htc 0UTC$ me nact)tr)ciligen (Srinftüffe

be$ ungewohnten fttimaS.
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3m Sa^rc 1863 oeröffentlichte ber berühmte engtifäe

Slnatom ^ujclerj in feiner epodjemadjenben ©chrift über bie

Stellung beä Sftenfchen jn ber Statur feine eingehenben ber*

gleichenbsanatomifchen Untcrfncffungen über bie Untertriebe ber

förderlichen ©Übung jroifchen bem SRenfc^en unb ben Slntljro*

poiben unb fam ju bem ©Aürffc, baß biefe Unterfchtebe bem

®rabe nach nicht fo groß feien, roie biejenigen jnrifdjen ben

höheren unb nieberen $tffen*9lrten ober ^Iffen-gomilien felbft.

„SBeldjeS ©Aftern oon Organen man auch ftubiren mag, man

erhält ftet* baffelbe ftefuttat: baß bie Untertriebe ber »Übung,

roelcbe ben URenfchen t>om ©ortHa unb ©chimpanfe trennen,

nicht fo groß finb, roie biejenigen, meiere ben ©oriHa oon ben

niebrigeren Slffen fonbern" — ein SRefuItat, roelcheS Sßrofeffor

$äcfel in feiner „Slntfjropogenie'' (©. 518) nod) genauer ba^in

präcifirt, baß bie anatomifdjen Sßerfa^ieben^eiten
, meiere ben

SKenfchen oon ben höchft entroicfelten fchmalnafigen Slffen ober

Riffen ber Otiten SBelt (meiere bem Sttenfchen am nächften

fteljen, roie Drang, (Gorilla, ©djimpanfe) trennen, nidtjt fo groß

finb, roie Diejenigen, roeld&e biefe (enteren oon ben niebrigften

Vertretern ber gangen ©chmalnafens©ruWe, bem Sßaman

ober 9Kafa!o, trennen.

2luch ber berühmte, leiber öerftorbene frangöfifd&e 31nthro*

pologe $rof. Sörofa gelangt in einem ausgezeichneten, 1870

veröffentlichten ©chriftchen über bie Crbnung ber fogenannten

Primaten (©ipfelformen, £>ochthiere, Dberherren), roeldje an

ber ©pifce ber gefammten £)rgani3men*8BeIt fte^en unb $u

benen auch ber äftenjrf) gerechnet werben muß, ju bem gleiten

fRefultat. (£ine eingehenbe anatomifche SBergletdmng führt ihn

ju bem ©chfoß, baß jroifchen bem SKenfchen unb ben übrigen

Primaten feu benen SBrofa außer bem attenfdjen noch *>ie Slnthro*

poiben, bie fdjmalnafigen Slffen ber Eliten unb bie platt*

nafigen ber bleuen SBelt unb bie fogenannten Halbaffen rechnet)
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fein folget Unterfchieb befteht, tute berjenige, auf meldjem bic

Trennung ber $oologifchen Orbmmgen beruht. „Sßcld^eö ©Aftern

ober Organ, ober welchen Wppaxat man auch untersuchen mag,

fei eä nac^ Sorm, Söilbung ober Sßerbinbung, immer finbet man

an ber ©eite be3 Sttenfchen eine genriffe 3^$ öon $ffen, welche

i^m mehr ähneln, als ihren eigenen Sßerwanbten, unb überall

lä&t fich babei ein Uebergang ber (Smtwicflung nachreifen, welcher

bei ben niebrigen Halbaffen beginnt, unb beffen lefcter $lu£brucf

fich *m allgemeinen in ber menfehlichen Organifation wieber*

finbet — wenn auch biefe (SntwicflungSWeife nicht, Wie bic

ehemalige 9caturphilofophie annehmen ju müffen glaubte, eine

continuirliche (fonbern baumförmig üerjwetgte — ber 9tef.) ift."

$)af>er fommt e£ auch, Da6 bit menfdfjenähnlichen ©fjaraftere

nicht in einem einzigen Slnthropoiben gehäuft, fonbera üielmehr

öerfcfu'ebentlich unter ihnen toertheilt finb. ©o nähert fich *>er

©oriHa bem Sflenfchen am meiften burch bic SBitbung feiner

©liebmafjen
,

wäfjrenb ihn ber Drang unb ©dn'mjjanfe burch

©ehirn* unb ©chäbetbilbung unb ber ©ibbon burch D^e fc§r

menfehenähnfiche ©Übung feinet 9rumJ)f*©felett3 übertreffen. $ie

ftärffte anatomijche Unterbrechung innerhalb ber Drbnung ber

Primaten finbet fich nac*j %™ta Jtoifchen ben Halbaffen unb

ben e#ten Slffen, wäljrenb in p\)t)^xoloQ\\6)tx Ziehung
atterbingg ber Slbftanb ^wifchen SRenfch unb Slnthropoib ber

oerhältnißmäßig weitefte ift. 3nDCffen ift biefeS in feiner SBeife

auffattenb, ba fein gerabeS SBerhältnifj jwifdjen anatomifcher unb

p\)t)Txoloüxfätv SBoHenbung ober SSoüfommenheit befteht, unb ba

fct)on eine öerhältnifjmäfjtg geringe anatomifche 9lenberung eine

Ph^fiologifche Slenberung bon r)ödt)ftcr 53ebeutung im befolge

haben fann. ©o \)at allein bie geringe anatomifche Stenberung,

welche ben SRenfchen befähigte, ben aufrechten ®ang anzunehmen

unb bie öorberen ®liebmaj$en in befonberer SBeife ju gebrauchen,
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ihn *>on bem ©oben emporgehoben unb $um £>errn ber (Srbe

gemacht!

©ef)r bemerfenSroerth ift, bajj bie Anthropoiben im jugenb-

liefen Alter in ihrem ganjen £abitu3 bem 9ttenfdjen roeit ähn*

lieber finb f
als im ermachfenen 3uf^D- SRamentlidj ift ba$

©chäbetgeroölbe eines jungen ©oriHa ober ©chimpanfe, toie bei

bem ERenfdjen, ein fd^ön abgerunbeteS unb im Sßerhältnifj jum

©cfid)t3ti)etf beffer entroiefefteä
,

roäljrenb ficf> an bem (Schabet

be3 alten Gorilla mächtige ®nod|enramme in ber ©djettefoiitte

unb am Hinterhaupt entnrideln unb bie über ben klugen ftarf

hert>ortretenben, mit runjlidjer §aut bebeeften Augenbrauen*

bogen, foroie baä ftarf öortretenbe Ötebifi mit ben gemattigen

(£cf|äf>nen bem ÖJefidjt ben befannten milben unb abfdjrccfenben

AuSbrucf oerteihen. Auch ber roeibttche XtjpuS be3 ge*

nannten Anthropoiben ift menfehenähnlicher unb entfernt fidj

ntdtjtfo meit öom jugenbltchen 3uftanbe, nrie ber männliche; inö-

befonbere festen bem SBeibe bie ben ©chäbet be3 9Jcanne3 fo

fcr)r oerunfialtenben Shtochenfämme; auch ift ber ganje Körper

Keiner unb fchmächtiger. $er ®ang be3 Gorilla ift befannttich

ein h^b aufrechter, mobei fich ba3 Zfytv auf bie fchhrietig Der*

biefte Außenfläche ber $anb ober ber nach "wen gefrümmten

ginger ftüfct — eine Art be£ (Gebens, roelche bie gange Un*

öoHfommenheit ober Unbequemtichfeit eines foldjen jmifchen

Sftenfdj unb SBierfüßern öermittelnben 3roifchen$uftanbe£ an fid)

trägt. $)ie große Qtty ift, nrie bei allen Affen, öon ben

übrigen Beljen nrie ein Baumen getrennt unb fann auch nrie

ein foldjer gebraucht roerben — ein SBerhältniß, weichet übrigen^

auch bem Sftenfchen in feinem früheften Urjuftanbe eigen gemefen

fein muß unb felbft jefct noch Dielen nrilben ober h^bmilben

SWenfchenftämmen, ja felbft bei Angehörigen chriftfirter Nationen

SB. in 3ranfreich ober gapan, ober bei armlofen SSirtuofen

in geminbertem SKaße angetroffen ttrirb. $ie Sßägel ber §änbe
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unb Süfie finb im roefentlidjen tote bei bcm 3Renfd)en geftattet.

$ie SBefyaarung ber Oberhaut fcfet fid) tfjeilS aus ©rannen*,

tt>cilö auS 2BoH£>aaren jufammen.

kleiner unb fdjmädjtiger als ber alte ©orilla ift ber eben*

falls in Ufrifa roofmenbe ©djimpanfe, meinem bie ftarfen

Snodjenleiften , bie oorftmngenben 5lugenbrauenbogen unb ber

»mibe SluSbrud beS ©orittafopfeS mefir ober weniger festen.

5luc§ fetylt ifym ber ftarfe ÜRafenrüden beS festeren. 5)aS £)f)r

f)at im allgemeinen weniger Sttenfd&enäljnftdjfeit als baSjenige

beS (Soritta. $)ie <8ef|beroegung ift bei beiben Slntijropoiben

biefelbe. 3unge unb alte Xljiere untertreiben fidj in äfjnlid)er,

roenn audj nic^t in fo ausgeprägter SBeife, ttrie bei bem ©oriHa.

2lua) baS gange Naturell beS ©djimpanfe Utibt meit hinter ber

bämonifcf)en Sßilbfjeit feines SBerroänbten jurücf. ©ein §aar=

Kolorit ift bunfter als baSjenige beS (enteren, meift fd&roarj.

$er Drang -U t an g, ber ftauptoertreter ber afiatifdjen

$ntf)roj)oiben, unterfdjeibet ftd) bon feinen afrifanifd)en ®enoffen

burd) feinen f)ol)en , üon born nad) fu'nten gufammengebrütften

<2djäbel, roeldjer übrigens bei bem alten Xtyiere biefelben Suoc^en*

fämme aufroeift, ttrie bei bem Ötoritfa. 2)er gange Körperbau

beS Stieres lägt jene fräftige unb aua) in geroiffem ©rabe

ebenmäßige SBittmng feiner afrifanifdjen SSermanbten oermiffen.

$ie 2lrme finb fct)r lang unb ftefjen im 9Jä&oerf)äIrmf$ jum

übrigen Körper, roäljjrenb bie Unterfd)enfe( weniger entroicfelt

finb. $ie #änbe ober Singer §aben ©angfdjttrielen. $5a£

Naturell beS Orang ift im Skrgteid) mit ©oritta unb

©djimpanfe nd>ig unb pfrfegmatifd? ;
audj ift ber ®efidjtSauS*

brud ein milberer. SRidjt feiten finbet fid) ein Sinn unb

SBangen umrafjmenber Söart. $)ie Färbung ber $>aare ift rotf)*

braun.

$ie oierte unb (efcte ©nippe antljropoiber Riffen ober bie

in Slfien unb auf ben aftatifdjen 3nfeln moljnenben © i b b o n S
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(£angarm*$lffen) jerfaHen in mehrere Birten, roetdje fid) alle

burcf) ferjr lange, bei aufrechter Stellung bis ju ben gufcfnödjeht

reic^enbe 2lrme, ein nic^t fcl)r öorgebauteS 9lnttifc, abgerunbeten

@c§äbel unb jrfatte SRägel auSaeidmen. $aS ©efiajt roirb in

ber SRegel öon einem bieten, r)eHen £aarrranj umfäumt, ähnlich

ber Sfhinbfajmje eines (SSfimo unb f)at f)ierburdj, foroie burd)

feine großen $(ugen unb feinen rufjigen unb milben, faft meiner*

liefen 5luSbrurf triel 9D^enfct)enät)nIicr)feit

SBaS bie öergleidjenbe Anatomie ber 9lntfjropoiben betrifft,

fo befifcen biefelben ben allgemeinen $t#uS ber f>öf)eren SBirbek

ttjicre mit ftarfer Annäherung an bie menfdjtidjen (Sröften* unb

5ormöerf)ältniffe. Slbmeidjenb baöon finb bie bereits erroäfmten

ftnodjenfämme beS (Gorilla, feine ftarfen ©timf)öJ)Ien unb bie

überaus langen ©ornfortfäfce ber &atSnnrbeI, meiere ber ftarfen

SKatfenentnritffong unb bem gewaltigen *ßolfter ber Staden*

muSfeln beS ©orilla als Unterlage bienen. Stuf ber anbem

©eite näfjert ftd) bie fdjöne, abgerunbete unb ben ©efiif)tstljeil

befjerrfdjenbe gorm junger Drangt unb ©a^impanfen^djäbel

roefentlid? bem 9ttenfa)enfd)äbel.

SBon befonberen anatomifdjen ober ^t)fio(ogifa^en ©igen-

tf)ümlid)feiten, meiere bie 3Intf)ropoiben bem menfd|lid)en $r#uS

annähern ober als eine Vermittlung jroiftt^en SUcenfdjen*

unb 2f|ier=^^uS angefefjen merben fönnen, erroälmt $rof.

SR. $> artmann, beffen ©ct)rift mir bie angeführten ©njek

heiten entnehmen,*) baS fogenannte britte togenfib ober bie

halbmonbförmige Saite, toeldje beim erroadjfenen ©oritta ober

6c§imj>anfe ftetS mehrere SJcttlimeter fpd) unb bei bem ÜRenfdjen

jroar nur in rubimentärer Sorot als fogenannte X^ränen«

carunfel öorljanben ift, aber bei managen Snbimbuen totfber

*) % §artmann: 2)ic menföenctljnltdjen 2Iffen unb u)re

Drganifation im SSergleid) jut menfcfyltcf^n. 2eip$ig, 1883.
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Söölfer eine beträdjtlidje (Gräfte erreichen fann; ferner baä

eigentfnimltdj Hftenfdjlidje im $lu§brutf ber 5lugen, namentlidj

bei (Gelegenheit Don (Gemütfj3bett)egungen
;

ferner bie ©c-

Paarung ber Dberljaut bei mannen menfdjüdjen (Stammen,

tuie Sluftralneger unb bie HinoS Don 3w ober bei einzelnen

gnbiDibuen, j. 93. bei ber befannten, am meiften offen«

äfmftd^en äRerifanerin Qufta *ßaftrana ober bei ben öfter be*

fdjriebenen fogenannten „£>aarmenfd)ett"
; ferner ber bei 9Jlenfdj

unb 2lffe jur Qdt ber ®efdjled|t3reife bei bem äftann fidj mit

gellerer garbe älä ba3 ftotffjaar enthridelnbe $8arrroud)3
r

roäfjrenb ba3 toeiblidje ®efd)(ed)t meljr weniger baDon Der*

fct)ont bleibt; femer bie eigentf)ümtid)e SInorbnung ber £>aare

an ben SBorberarmen
,

roeldje nadj Harrain toaljrfdjeittfid) ur*

fyrüngtidj jur Slbljaltung be3 föegenä biente; ferner ba$ Sßor-

Jjanbenfein Don Augenbrauen u. f. ro.

$er 9htm#au ber 9lntf)ropoiben weicht im ganzen nidjt

toefentfid) Dom menfdjlidjen ab. $er §aU ift im allgemeinen

birfer unb fürjer, ber Warfen Dotter unb fteifer, roa3 aber Don

iBurmeifter aud) afö (Sigentijümlidjfeit monier afrifanifdjen

Sdjttjarjen angegeben wirb unb aud) bei Dielen Mongolen,

9ttalaicn, sßofyneftern, <ßapua$ u. f. to. DorfommU $)ie bünnen,

toabenfdjtoadjen Unterfdjenfel finb aud) ©igentfjum Dieter Statur*

menfdjen, namentftdj ber afrifanifa^en unb auftralifdien

Sd)tt>ar$en.

2)er ©di>äbetbau ift, wie fdjon ermähnt, bei jungen 5lntf)ro*

poiben bem menfdjfidjen fetyr äfmlidj. „2Jton roirb jugefte^en

muffen," fagt $artmann, „baft namentfid) unter Sßatur*

oölfero formen be3 ©djäbelbadjeS Dorfommen, roetd&e fidj in

üjrem ganzen plaftifdjen SBerljalten nur wenig Don bem (Sdjäbel*

bad) junger (StorittaS, ©djimpanfen unb OrangS unterfReiben.
1'

$fod) tritt am menfdjfidjen ©djäbel juroeiten eine ber fogenannten

$inter^auptgfa^u()pe angeljörige ©tfbung, ber fogenannte „&inter;
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tjauptSttmlft" fjeroor, roetdje einen entfdjieben affenäfjnlidjen

(£f>arafter trägt $erfetbe $eigt fidj an ermadjfenen äRenföen*

fdjäbeln aller 3eiten unb SBölfer. 2tua) ber (&tirnfortfa(j beä

<Bc^itppentf»eilS be£ ©d)täfenbeinS ,
loeldjer afö Anomalie am

meiften bei ben niebrig ftef)enben, bunfetfiäutigen unb tooü*

paarigen SDfenfcfjenraffen (SluftraKer, ^ßajmaS, Sieger) öor*

fommt, ift eine Xf)ier*2Iefm(id)feit.

$)ie ftorfen ©tirnrjöfjlen unb öortretenben Sfagenbrauen*

bogen be$ Gorilla finben -tf)r Stnalogon in mannen menfd)licr)en

©pöbeln, 5. 93. in bem beS berühmten „fteanbert$at*2ttenföen''
r

über ben aHerbingg öerjdnebene 2Jteinungen ber (Metrien

curfiren, ober in ben fogenannten „©orrebr^djabeln" unb einer

9teif>e weiterer, in (Suropa gefunbener foffüer 3Renfcr)enfcr)äbef.

$lu# bie ©ergäbet ber auftratifcfjen Ureingeborenen geigen einen

ftarf neanbertfjafoiben unb pgteidj tr)ierät)nlicr)en (£f)arafter,

b. f>. öortretenbe Oberaugenfjitylenbögen
,

jurücfliegenbe ©tirn

unb pfammengebrütfteS ©djeitelgetoötbe neben oortretenbem

©ebifc. 9tbgefel)en öon bem erftgenannten Content überrafdjt ber

affenäfmttd&e $abitu§ beä <Scr)äbeI§ am meiften bei ben *ßajma$

unb gettriffen ©crjtoar$en 9lfrifaS.

2lm ®eftcf)tstf)ei( beS ©cr)äbel3 finben ber fteil abfaHenbe

Unterfiefer ber Slntrjropotben unb bog fe^Ienbe ®inn tr)r 5lna*

logon an mobemen $apuafcf}äbeln, fohrie an ben fofftlcn menfcr>

licrjen ftinnlaben bon Sa ÜRauIette, Aurignac unb fetj. (Sin

foffiler Slntfjropoib oon 2ttenfd)engröfje aus ber ajüocänjeit

(Dryopithecus Fontani) jeigt in biefer ©ejtefmng ein mittlere^

$Berf)alten.

2113 gelegentlicr) ober immer oorfommenbe Xtneräfmticf)*

feiten an bem ©feiert be3 Sttenfdjen fönnen audj nod) ange*

forodjen merben ber neunte &anbtüur$eIfnocr)en, beffen Urforung

big 5U fet)r fernliegenben 2BirbeItc)iers£rpen oerfolgt werben

fann, femer ber britte Xrocfjanter, femer bie fogenannte tyia-
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tufnemie ober bie fcitlid^e Abplattung beS SDhttelftücfS be§

©d)ienbeinS, ferner bie $urd&boI)rung beS DberarmfnodjenS

oberhalb beS Ellenbogens u.
f. ro.

3n Söejiefmng auf bas SRuSfelfoftem ber Antyropoiben,

toeldjeS in Ueberemftimmung mit bem ©feiert im affgemeinen

überrotegenb menfäenälmlicf) ift, bürfte im einzelnen bie iljnen

unb bem aftenfd)en eigne Unberoegftdjfeit beS äußeren 01)reS,

meiere einen auffaffenben (Segenfafc ju ber SBeroegtidjfett biefeS

DrganS bei ben übrigen '©äuget^ierett
, einfdjliefclicf) ber nidjt

antljropoiben Affen, bilbet, befonberS bemerfenStoertlj erfdjetnen

;

beSgleidjen ber ©eftfc öon SadjmuSfeln bei 'erfteren. $enn

Sachen unb Säbeln, meines nidjt feiten für eine be(onbere

@tgentfjümftcE)feit beS Sßenfdjen ausgegeben roirb, tourbe oon

Karmin unb #artmann bei jungen DrangS unb ©djimpanfen

mit ©id&erfjeit beobadjtet. dagegen finbet fid) nadj ©ifdjoff

ber .bei äffen Affen öor^anbene fogenannte „©dmlternacfen*

muSfel" bei bem Sftcnfdjen nidjt; beSgleidjen ein bem Affen*

gefc^tec^t eigentfjümlidjer SJhiSfel beS Oberarms. 9htr als

gelegentlidje Anomalie fommt toterer bei farbigen Sftenfdjen

Oor. $>te SfluSfeln ber £anb unb beS gufceS finb bei Antyro*

poib unb 2Jcenfdj übereinftimmenb, toenn audj einzelne ber*

felben nur beim ©djimpanfe, bagegen nid^t bei ben übrigen

Antfjropoiben angetroffen werben, unb toenn audj bie SBilbung

ber einzelnen SöhtSfeln felbft beiden Antljropoiben mandjeS bie

gctfjigfeit jum aufregten (Sang SBeeinträdjtigenbe jeigt.

Aud) Sofyn* unb SBerbauungSfttftem aeigen feine toefent*

liefen SBerfdjiebetüjeiten — mit Ausnahme ber gewaltigen

raubtljierartigen ßcfjäfme beS alten männlichen (Storiffa unb

beS ftarf enttotcfelten SBIinbbarmS nebft 2Burmfortfa§.

$aS jJcamlidje gilt öon ben AtijmungSorganen — mit

Ausnahme ber ben Antljropoiben eignen, mit bem Äefjtfopf

jufammen^ängenben Suft* ober ®el)Ifäcfe — unb Don ben
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®efcf)Ied)töorganen. (Sine regelmäßige SHenftruation ober monat*

fid&e Steinigung ift öon mehreren 93eobadjtern bei bem ©djim*

panfe conftatirt roorben unb tüirb roofjl audj ben übrigen

2lntf)roJ)oiben nidjt fehlen.

Slm nrid)tigften crfd^ctnt bie SBergleicfmng be$ 5)enf*£)rgan3

ober be§ <$ef)irn3. $(ucx) Ijter finb alle bis jefct gemalten

SBerfudje, rocfcntltd^c Unterfdnebe in ber anatomifdjen öilbung

biefeS DrganS ättrifd&en ERenfd) unb Slnt^ropoib $erau$äufmben,

bei genauerer Unterfudjung gefdjeitert. $iefe Untertriebe finb

5toar §um Xr)eit red)t bebeutenb, aber bodj nur relatfo, niajt

abfoütt; unb e£ laßt ficr) fein roefentttdjer Xljeü be8 Sttenfc&en*

geljirnS au3fhtbig machen, roeldfjer bem (Seijim ber Mntljro*

potben burdjauS fehlen mürbe. Sludj t)at man einzelne 3Jtotfcf)ens

geeinte gefunben, toeldje fidj in ifjrer ganjen ©Übung me^r

bem Slffen-, atö bem Sftenfdjenttjmtg juneigen. Sogenannte

9tttfroceju)aIen ober fleinföpftge ftinber Pflegen in ü)rem ganzen

Sein unb SSer^alten manage 51cl)nlicr)fcit ober SBermanbtfdjaft

mit äffifa^em SBcfen an ben Sag ju legen. Slud) nehmen bie

fogenannten ,,2Webiän*9Jtönner'' unter ben SRaturböttem bei

üjren Sttantyutationen unb ®örper4ßerbrel)ungen nia)t feiten

ben GSfjarafter affenäfjnlid)er Slttitüben an.

©leidjertoeife, ttrie im S5au be3 ©el)trn3, laffen fict) in bem*

jentgen be3 pertyljerifdjett StoenjtyftemS feine burdjgreifenben

Unterfdjiebe auSftnbig maajen. 9todj Spring ($)a3 pertyljerifdje

SRertoenfejtem ber SBirbeltfuere, ßetyjig 1878) fteljt ber 2Renfa)

in ber 9fteit)e ber antijropoiben Slffen anatomifdfj fo Doli*

fommen „brinnen", baß ber SBerfudfj, iljm einen anbem joologifdj*

foftetnatifdjen Sßlafc anjuroeifen, bem SBorrourf nidjt entgegen

fann , anbem ata fadjftd&en (grtoägungen SRedmung ju tragen.

(§Ketc§e3 gilt bejügftdj ber ©inneäroerfyeuge unb be$

•efä>@9ftem3.

SSenn man bie 2fatf)roj>oiben unb Effert überhaupt als
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au3fd)liefclid)e ^flanjenfrcffer anfpridjt, fo ift bieS unrichtig,

©ie oertilgen auch Heinere ©äugethiere, SSögel, (Sier, Reptilien

unb Kerfe. 2)ie in ^Berlin in ber ©efangenfchaft gehaltenen

®orißa£ bewährten fich gleich bem HRenfchen al3 üoßfommne

Omniooren unb maren fct)r begierig nach gleifchfoft. Sluch bie

gefangenen ©chunpanfen oerfchmähten animaltfche Koft nicht. Dr.

3uliu3 galfenftein tfjeilt mit, bafc namentlich hatten ben

©d)impanfen als Secfetbiffen erfcheinen, bie fic gegen alle ®e=

lüfte ihrer (Senoffen energifcf) öerttjeibigen.

$er ©orilla lebt familienmeife unb fdjüfct feine auf einem

öaum unb in einem bafelbft errichteten SRcft untergebrachte

gatnilie, inbeS er felbft am 3uf# beS 93aume3 unb mit bem

Etüden an beffen ©tamm gelernt, fich bem ©djlafe hrojpc&t-

©ein (Sang auf ebenem ©oben ift unbeholfen unb, wie fdjon

ermähnt, ein 9Rtttelbtng jmifchen ber aufrechten unb magerechten

©ehart dagegen ift er, roie alle Slffen, ein fct)r geroanbter

Kletterer unb prüft babei feljr forgfältig jeben SBaumaft , bem

er fich anoertraut, auf feine Xragfähigfeit. Sluch fann er bei

nahenber ©efahr au8 einer ^>öt)e Oon 30—40 gufc herö&*

fprtngen. $a§ gamilien*Dberf)aupt
, toelche« übrigen« feinen

Nebenbuhler bulbet, läfet fich *>°n SBcib unb Kinbern bebienen

unb Nahrung zutragen. $ie angebliche SBilbheit unb Surdjt*

barfeit be« (Sorißa bei einem Angriff oon ©eiten be« Sttenfchen

ift oon bem befannten SReifenben bu ©h a ^^u m c^n bu

greße« Sicht gefefct toorben. ©eine Körpergröße ift oon anbert*

halb bi« atoei 2Beter.

Sluch ber oiel toeiter al« ber ©orifla oerbreitete ©djim*

panfe lebt familien* ober gruppenroeife balb auf Räumen,

balb auf bem ©rbboben in bichtem ©ebüfd). ©ein (Sang gleicht

bem be« ©orißa; boch fofl er ba« 9fofre<htftehen, mobei er bie

#änbe über bem Kopf jufammenfchlägt ,
weniger lange au«*

hatten als biefer. Much ber ©dnmpanfe baut Hefter au« $u*

Digitized by



OTenfd? unb CEl|icr. 97

fammengebogenen SBaumaften unb SBtättera unb ift, tute ber

(Storilla, im ftanbe, einen (Sin$elfamj>f mit bem äRenfdjen $u

befteljen.

$er Orang-Utang, vulgo „SSalbmenfdj", berbiefumjjfigen

unb bematbeten Xfjeüe ber großen 3nfein SBorneo unb Sumatra

beroofmt, lebt mit $ilfe feiner langen unb mächtigen Slrme faft

nur auf SBäumen, auf benen er fid) ein Sfteft baut, familienroeife

unb fcfjeint ben 2ttenfdjen ™djt f^* 3" fürchten. Stuf ebenem

©oben fann er gan$ ober tyalb aufregt geljen unb fteljen. ©ein

Temperament ift pljlegmatifd)
, faft melandjolifdj; er flettert

langfam unb bebädjtig. 93ci fdjledjtem SBetter beeft er fidj in

feinem Sftefte mit großen SBlättem ju. Verfolgt fann ber

Drang fef)r böfc unb gefätjrlid) merben; er bombarbirt ben

ÖJegner mit loägebrodjenen tieften, grüßten, (Steinen ober @rb*

flößen.

$)ie ®ibbon£ finb faft nur SBaumtljiere unb feljr gute

ftletterer, obgleid) fie im allgemeinen beffer im ftanbe finb

aufredet $u geljen, als bie übrigen Slntfjropoiben. Sit ber*

fdjmäljen animalifdje ®oft nidjt unb trinfen, inbem fie bie $>anb

ins SBaffer tauten unb nadjfjer abletfen. Sie fdjlafen, oljne

Hefter $u bauen, im ©ifcen. Q$re (nod) ungenriffe) Sebent

bauer mag ungefähr berjenigen be3 9ttenfd)en gleidjfommen.

Sitte Slnt^ropoiben finb, gleid) bem ättenfdjen, ®ranft)etten

unterworfen, foroeit man biefeS im ttrilben 3uftanbe nad) ber

S3efa)affen^eit ber Säfjne unb ßnodjen beurteilen fann. ©anj

fidjer ift tiefet ber galt im guftanbe ber ©efangenfdjaft, roo

bie geroöf)nlid)en Sungen-, fiebere, Bieren*, $auU, $arm* unb

SBIuNfranffjeiten iljrem Seben ein (Snbe madjen fönnen, unb

ttjobei bie franfen X^iere nad) ben @r$äljlungen tion 2lugen=

^eugen mel menfdjenälmlidjeS ©ebaren an ben £ag legen.

(Gorillas getoöljnen fidj if)re§ rotlben Sftaturettä roegen in

ber Siegel nur ferner an bie ®efangenfdjaft; bod) nabm ein

SÜcfiner, SGatfadjcn unt> Iftcoitcn. 7
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oon Seit 5 gefangen gehaltenes (Somplar bemfelben ein bärge

boteneS ®laS SBaffer au« ber #anb unb ttanf eS regelrecht

auS. ©in befangener SalfenfteinS burfte frei umher s

laufen, mar anhänglich nnb zutraulich unb fegte fein SBohl-

behagen in übermäthigen ©prüngen an ben Xag. $Cudt) afj

unb tran! er t)ö<hfl manierlich au« ben ihm gereichten ©efäfjen,

ohne bafj er befonbere Anleitung baju erhalten hätte. Batten*

ftein heo* feinen 9teinIid)feitSfinn
, feine (Smtmüthigfcit unb

©cholfhaftigfeit ober Schlauheit, auch feine Klugheit rühmenb

fjeroor. Ungewohnten Xönen gegenüber benahm er fi<h fet)r

furchtfam.

tiefer ©oritta !am föäter in baS berliner Aquarium, ir»o

er mit feinem härter in einem SBette fchlief unb fich in allen

fingen fet)r menfehlich benahm. @r ftarb im ÜRooember 1877

an fiungenfchn)inbfucht

Söeit gutgearteter im allgemeinen finb bie ©chimpanfen.

3m 3ahre 1740 befaß ber franaöfifche Matorforfdjer Söuffon

ein folcheS ©cjtfjöpf, toelcheS nach feiner (Stählung fich 0Cs

nahm, al§ ob eS $ur gamilie gehöre. @r aß mit fiöffel unb

©abel, tranf aus ®läfern, ging aufrecht, mar eiferfüdjtig, aber

fonft gebulbig unb gehorfam, unb oerrichtete häusliche ©efdjäfte.

©anj ähnliche HJHttheilungen toerben öon Dr. Xraiö, (Sapitain

©ranbpre, Söroffc, SBroberip u. 31. gemalt. $)aS üon ©ranbprö

gehaltene ©chimj>anfe=2Beibchen foH fogar auf bem ©djiffe ben

üöaefofen geljeijt unb bie gunetionen eines Sttatrofen oerrichtet

haben!?

©in ©djimpanfe beS berliner Aquariums (1876) zeigte be*

trächtliche gnteöigen^ große ÜUhmterfeit unb muftertjafteS 93e*

tragen gegen feine Umgebung. (5r oerfuchte fogar baS ©abreiben

nachzuahmen unb oufcte bie genfterfcheiben.

5llS ein ganz eigenartiges ©efchöpf zeigte fich *>it Dcn

Sohren 1875 unb 1876 in ben Leitungen oiel beferochene, im
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$>reSbener joologifchen ©arten gehaltene Steffin SKafufa,

toafjrföeinltd) ein ©aftarb bon ©oritta unb ©chimpanfe. $em
SMrector beS joologifchen ©ortend, Dr. ©d&öpf, jeigte fic

große Suneigung, roährenb fic onbrc ßeute necfte ober angriff,

©ie aß mit einem Söffe!, mußte fidj mit großer (Sefchtcflichfett

ber Soffen unb ©läfer ju bebienen, öffnete baS ©chloß it>reS

®äfig$ of>ne ©cf}tüffel unb foä'ter mit bemfetben, nadjbem fie

ihn gefto^en unb in ber Stchfethöhle oerborgen hatte, lernte

einen SRageföohrer §u gebrauten ober ein Safchentucr) jum

©dmauben ju oerroenben unb führte allerlei, öon großer ©chtau*

r)eit jeigenbe ©chetmenfrüefe aus. 3^r Xob burefj ©c^minb-

fud)t toirb a(S eine rührenbe, menfehenartige ©cene gefdjilbert.

Ueber baS (Stefangenleben junger DrangS öerbanfen mir

bem englifdjen Üftaturforfcher SBall ace eine§lnja^I feljr inter*

effanter 93ericr)te, meldte baS menfNeuartige SBefen biefeS Riffen

beutlich ifluftriren unb namentlich jeigen, baß fet)r junge Slnthro*

poiben ganj biefelbe Unbel)tlfltcr)fctt unb Unfelbftänbigfeit an

ben Sag tegen, mie etma gleichaltrige SKenfchenfmber. @in

im Sahre 1876 im ^Berliner Aquarium gehaltener männlicher

Drang oon mürrifdt)er (SemüthSart oergaß nie, fidt) abenbS

baS ©trot) feines ®äftgS $um Sägern jufammenäufdjarrcn unb

ficr) mit feiner SBoHbecfe jujubeefen.

$ludj gefangene ©ibbonS jeigen ein gan$ är)tttict)c§ *8e*

nehmen. (Sin folcheS im berliner Aquarium gehaltenes St)ier

faß beim gamiliensföffen auf bem Xif<h unb fpeifte mit, of)ne

etroaS umjumerfen ober ju ^erbrechen, fct)tief in einem SBett,

jeigte große Vorliebe für grauen, mar fet)r reinlich unD &es

fdmtufcte niemals bie ©tube ober fein Sager.

$ie ©tammeSgefchichte ber Slnthropoiben läßt fich bis jefct

mit einiger Sicherheit nur bis jur S0äocän=3eit ober ber

mittleren Slbtheilung ber großen Sertiärsföpoche Verfölgen, in

toelcher Seit einige, mie eS fd>eint, anthropoibe ober ben
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Slnthropoiben fe^r naf)e öerroanbte Affenarten (Pliopithecus,

Dryopithecue Föntani, Protopithecüs, Laopithecus u. f. tö.)

gelebt ^oben. Euch h0* <ßrof. dopt in Stmerifa neuerbingS

bte (ähttbecfung etne§ „menfchenähnfichen Halbaffen" (Anap-

tomorphus homunculus) auS ben eocänen €>cf>ichten beS tucft*

litten toerifa gemalt.

©eftüfct auf bte oben bargelegten fftefultate nnb tyatfafyn,

ftitmnen gegenwärtig faft alle (Mehrten in feftematifch*aoofogifcher

Begehung überein, ben SDtenfdjen nicht mehr öon feinen nädjften

tr)ierifd^cn SBerroanbten abzutrennen, fonbern tljn mit ben

Hnthropoiben ober mit ben Riffen überhaupt in eine oberfte

Drbnung ber fogenannten Primaten ober Dber^errn einju*

reiben. *ßrof. InirJetyS befannter unb Bereits angeführter <&a%,

ba& bie niebrigften Stffen öon ben t)öd^ften toeiter entfernt

fteljen, als bie teueren öon bem ättenfchen, behält bamach feine

öolle ©iltigfeit. Sluch in geiftiger Beziehung barf nicht öer=

geffen toerben, baj$ bie niebrigften Sttenfdjenraffen bem X^iere

nic^t aU%u entfernt fteljen, unb bafc eine #orbe öon SBotofuben,

ttrie fie ber ^rinj öon 9fcunrieb im Gebiet beS ©elmonkgluffeS

beobachtet f)at, ober bie 93erooJ)ner eines Dorfes ber SttiranljaS

am oberen Dupura, roie fie SttartiuS fchtlbert, einen greulichen

(SKnbrucf öon (Sntmenfchung r)interlaffen. 9todj ftärfer möchte

biefer (Sinbrucf fein, roenn man ein #üttenlager ber Obongo

ober $>ofo in Slugenfchetn nehmen fönnte. Sluch in moralifdjer

Beziehung fteht ber $nthropotbe in öieler Beziehung t)ö^cr als

ber 2ttenf<h, melier befanntltch mit ben entfe#ficf)ften Kreueln

gegen «Seinesgleichen roütbet unb ju allen Qcxtm geroüthet fyat

Qnbeffen reichen biefe furjen Betrachtungen unb bie $e=

merfungen, foetche $artmann im engen 51nfchluf$ an Karmin

über bie thicrifdie 5Ibftammung beS SWenfdjen baran anfnüpft,

fetbftöerftänblid) nicht fyn, um unS ü&er pftythologifcfie

fiücfc jtuifchen Sftenfch unb Zfykx ebenfo §mtt)eg $u h^fen,
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Jüie bie SBergleichung förderlicher (§Hgenfd)aften übet bic ana=

tomifchen hinroeg geholfen ljat. (53 bcbarf ba$u noch eine3

2tficfe£ auf bic intelligenten gäljigfeiten ober auf bic ©eifteS*

©genfdjaften be£ un3 fo nahe öerttmnbten tyitTQtfältdjtö,

über n>elct)e allerbingS ein fo reidjeä SJtoterial oorliegt, baß

man SBüdfjer bamit anfüllen fömite. 60 mag benn an bicfer

©teile nur eine Keine SBlumenlefe au£ biefem Material ge*

liefert merben; fie nrirb ^inreic^en, um barauS einen ©crjluß

auf baä ©an$e unb auf bie fehlenben Xljeile $u ^icfjcn.

SBor allem mag Ijier bie einlcitenbe SBemerfung eine ©teile

finben, baß nicht bloß bic ©nippe ber &ntf)roj)oiben, fonbern

ba3 gan$e große $lffengefd)lecf)t Anfpruch auf bie oberfte ©teile

in ber großen (Stufenleiter ber tljierifdjen 3nteHigenj ergebt,

unb baß biefe lefctere balb gleichmäßig, balb ungleichmäßig

über alle Angehörigen biefer ^oologifchen gormenreihe oert^eilt

ift. 3mmerf)in erfcheinen bie an 2lntf)ropoiben gemalten SBe*

obacr)tungen am merthöoUften, namentlich biejenigen, meldte oon

$irectoren ober Angefteilten ber joologifctjen ©arten über bic

ihrer längeren Auffid)t unterteilten Xhiere biefer Art gemalt

unb oeröffentlicht toorben finb. ©0 erzählt Dr. Julius

galfenftein Don bem bereite ermähnten, oielgenannten

©oriüa „SJtyungu" be§ berliner Aquariums ober ber foft*

barften (Shrroerbung ber beutfa^en ßoango*(ä£pebition, baß er fich

fefpr balb unb gern mit feiner menfcrjlichen Umgebung be=

freunbete, frei umherging, feinen gbeen ober 2Bünfcr)en ober

@efüf)len burch oerfchiebenartige Eime, burch Sufammenfchlagen

ber &änbe, buret) tolle ©prünge u. f. ro., ähnlich einem über*

müthigen menfcrjlichen ®inbe, AuSbrucf oerlieh, große ©efd^ief

=

lichfeit unb SBehutfamfeit beim treffen jeigte, ©efäße, au3 benen

er tranf, mit beiben $>änben erfaßte unb nach gemachtem ®e*

brauch oorfichtig mieber nieberfefcte, ohne baß ihm biefeS bc*

fonberä gelehrt toorben märe, Abfct)eu oor Unreinlichfeit unb
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große Sift ober <3f(aul)eit, namentlif in Verfolgung ehteS

einmal gefaßten SßtaneS ober SBorfafceS, aber auf baS beutlif e

SBettmßtfein unerlaubter £>anblungen an ben Xag legte u. f. tt>.

$er S)irector beS berliner Aquariums felbft, Dr. £ e rm e S

,

teilte auf ber beutffen ^aturforffer*SBerfammtung itn 3al)re

1876 über biefen Slffen mit, baß er ftf batb $um Siebtmg

beS Söertiner *ßublifum3 emporfftoang , SHnbern unb tarnen

gegenüber äußerft tiebenSroürbig mar unb ftf gegen lefctere

fogar 3ubringtiffetten erlaubte, im 2tffenfäfig ade anbern

SBermanbten fif unterorbnete, roäljrenb er nur ben <2>fimpanfen

als einigermaßen ebenbürtig beljanbefte, ganj menffenartig

aß, tranf unb fftief, roobei er baS Serttner SBeißbier unb

gebratenes (Geflügel befonberS liebte, am tiebften mit bem

Söärter jufammen in einem SBette fftief unb ftf überhaupt

fo benahm, baß ein hrifciger greunb beS ©rjäljlerS ftf ber-

anlaßt fanb, fm ffer$aft feine SBifitenfarte ju überreifen

unb $u äußern: „gn ber Xljat, er ift unberffämt menffen*

äljnlif."

©an$ 2lel)ntifeS mirb bon ber ebenfalls bereits ermähnten

berühmten Sttafufa beS $)reSbener jootogiffen (Martens be*

rietet. Ueber fren Xob ffreibt Dr. ft. SRißte: „$aS Xtjier

bulbete unter bem $rud beS bumpfen ©ettmßtfeinS ,
baß eS

üon SRiemanben me^r Rettung ober auf nur ßinberung feiner

fieiben ermarten fötme. tiefer 3uftanb mtberänbert bis

menige Stunben öor bem $obe an. 2ltS $irector ©f öpf

ftf nof einmal ju feinem Siebftng nieberbeugte
,

langte

SDtofufa naf fm, tegte bie 2trme um ben £als beS treuen

^ffegerS unb fal) Üm eine SBeite ruhigen, ftaren 9lugeS an,

bann füßte fte fn in Keinen Raufen breimal, bertangte auf

baS Säger, reifte bem @föpf nofmalS bie §anb — rote

$um Stbffieb naf mehrjährigen glüeflifem öeifammenfein —
unb fftief nfig ein, um nift nrieber aufeumafen."
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Bon einem tum ihm gefangen gehaltenen ©djimpanfen,

Slamens Wloltt), berichtet ber Berühmte SRaturforfdjer $L @.

Brehm, bat* berfelbe mit ihm fpajieren ging, Sichtung gegen

aRenfdjen nnb SJcifjadjtung gegen X^iere seigte, fid^ leidjt

über *ßerfonen ober geeignetes Begatten belehren lieg, eine

rü^renbe $nf)änglid)feit unb golgfamfeit für feinen gutter-

meifter an ben £ag legte, mit SDieffer unb (Stobel afj, ben

Söffet wie ein äßenfä) gebrauste, ben &udtx im £f)ec um*

rührte unb ben Biffen au§ legerem nicht mit bem Singer,

fonbem mit bem Söffe! nafmt, SBein tranf unb fidj aus

einer glafdje fetbft einfehenfte, mit feinen Xifdfmachbarn aufrieft,

genau bie Xage3*3eit fannte, fiel) in feinem Bett $uredjt legte

ober Herfen 5um (Sin^ütten ju gebrauchen oerftanb, wie ein

SRenfch, an Xumgerätljen jeben Xag neue Uebungen erfann,

gegen Sob unb Xabel gleich empfinblich war, Secfereien unb

Xljee liebte, 5lr$neien nahm, wenn fein SBärter e3 ihm befaßt,

bie £anb jum $ul3*fühten reichte unb mit einer ähnlichen

©cene ftarb Wie Sftafufa.

9cad) bemfelben $lutor finb bie Sttenfchenaffen bie einzigen

Sfn'ere, weldje 3flufif machen, unb $war fowoht im frei*

lebenben, n>ie im gefangenen 3uftoiibe. ©ie benufcen baju

irgenb ein leidjt in (Stfjwingungen ju oerfefcenbeS, tönenbeS

£oI$, ein hohHiegenbeS Brett, einen fyofykn Baumftamm ober

bgl, inbem fie mit $änben unb Süfcen bagegen Hoffen. 3n

ber SGBtfbniß foHen fta), nach auöertäffigen Beobachtern, öfter

mehrere ©chimpanfen jufammenthun , um burdj Bearbeiten

hohler Baume weithin fdcjatCenbe Xöne hcroorjubringen , unb

babti burch gubetn unb ©freien ber heiteren ©timmung,

welche fie befeeft, $fa§brucf geben.

3n ihrem gefdt)Icct>tüdt)en Berfehr fotten bie ©djimpanfett

eine gewiffe ©ittfamfeit wahrnehmen (äffen, wäljrenb bie
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ättännchen, wie alle großen männlichen Effen, (Srregung ober

SBohfgefallen beim Slnbücf meibficljer äKenfdjen an ben Xag legen.

ÜÜton fann ben ©dumpanfen nach 93rehm, metchem eine

ganje Slnjahl foldjer Xfytxt (8— 10), toenn auch alle nur öon

jugenbüdjem 2ltter, in ber ®efangenfchaft jur öeobachtimg

gefommen finb, nicht mie ein %fytx be^anbeln, fonbem man

muß mit ihm ttrie mit einem SDcenfchen oerfehren; er $eigt in

feinem ganzen SGßefen imb (Gebaren fo außerorbentlich öiel

3ttenfchttcheS ,
baß man baS $f)ier in ihm beinahe oergißt

„©ein Seib ift ber eines £fjiere3, fein SSerftanb ftefjt mit

bem eines rohen SKenfchen faft auf einer unb berfelben ©rufe." *)

SSäre feine £anb eben fo roittig ober gebrauchsfähig, ttrie bie

Sftenfcf)enhanb , fo mürbe er noch rce^ me^r SRenfchlicheS ju

thun im ftanbe fein, als er bereits t^ut. 2faS allen feinen

.panbfangen leuchtet SBettmßtfein unb Ueberlegung hcröor. 5luch

gleicht fein SSerftanb nicht bemjenigen anbrer Xfjiere, 3- beS

$unbeS, welcher größtenteils Shmftprobuft ift, fonbem er ftefjt

auf eignen güßen. !Jcur bem 9#enfchen orbnet fich ber ©djim*

panfe unter, roährenb er Xhieren gegenüber ein ähnliches ©elbft-

benwßtfein befunbet, wie ber SKenfch. @r fy&lt fich für beffer,

für höher ftehenb als anbre Z^kit, namentlich als anbre Slffen.

(5r ift nicht bloß neugierig, fonbern auch wißbegierig ; er $eigt

2Bi$ unb erlaubt fich ©päße. (£r oerfteht ©drfüffe ^u jiehen

unb gewonnene Erfahrungen amecfentfyrechenb $u benufccn. (£r

unterliegt wectjfelnben ©emüthSfrimmungen, brücft feine ©efühfe

aus wie ein Stefch , ift empfinblich gegen ^ränfungen unb

banfbar für Sßohltooöen, fühlt fich am beljaguchften im $reiS

*) »3<h befenne," fagt ber berühmte SRaturforfö)er Hggaffis
in feinen Seiträgen jur 9taturgefä)ichte ber bereinigten Staaten unb

in Ueberetnftimmung mit Obigem, „bafe id) nid)t fagen fann, in

iua3 bie geiftigen Fähigkeiten eines ÄinbeS jtcr) ton benen eines

jungen ©<§impanfen unter)ä)etben."
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einer menfcfjlicrjen gamilie, reicht au3 $antbarfeit gern bie

#anb, unterfudjt ade benfbaren (Segenftänbe , oerftefjt bte an

ilm gerichteten SBorte, ift befonberS $ärtlicf) gegen fleine $inber,

gewöhnt fid) gern unb leicht an menfct)licf)e jftarjrung, fotoie an

^Beobachtung oon fRetnlic^feit
, fürct)tct fia) int $unfeln, forpie

cor allem fctjlangenarrigen ober friecijenben ®etr)ier u. f. tu., n. f. tu.

©in ©du'mpanfe, toelcrjen ßajritain $ a 9 n e auf einem Äauf*

far}rteifct)iff oon ben Ufern be£ Gambia naa) Öonbon füt)rte,

fdjlofi mit einigen 9Jtotrofen greunbfa>ft , inbem er iljnen bie

§anb reifte, fefcte ficf) mit ifmen $u Xifdj, gab feinen medrfeln*

ben <$efüf)len burct) oerfcr)iebene Xime unb Öteberben beftimmten

21us>brucf, bebecfte fict) in ber folteren 3one mit Xeopidjen,

fonnte aufmärtä get)en, au3 einem ®lafe trinfen unb mit

bem Söffe! effen. @r geigte and) eine gemiffe (SHtelfeit ober

©oquetterie unb liebte e£, mit menfcrjlidjen Kleibern ober §üten

ju parabiren.

51m reid)lüf)ften fliegen bie Duellen über ben D r a n g ober

0 r a n g * U t a n g , al3 ben am längften unb genaueften befannten

unter ben fogenannten „8Balbmenfa)en". teuere ^Beobachter

betätigen ba3 2BefentIicf>e beffen, toaS ältere Tutoren über ba§

merftoürbige Xljier unb feine t)ot)e 3nteHigen$ berietet ^aben.

^Namentlich gilt biefe§ oon ben ausführlichen Mitteilungen be3

cngliftt}en (Belehrten SR. Söaltacc, roeldjer in ben fechiiger

Sauren ben 9Mam'fct)en Archipel bereifte unb ben Drang in

feinem, bemjenigen be£ ÖJorilla unb ©cfnmpanfe fet)r ähnlichen

X^un unb treiben im roilben, nrie gefangenen ßuftanb genau

fennen lernte. (£iu ganj junger Drang, beffen SJhitter SBallace

getöbtet fyatte, benahm fict) in ber ©efangenfdjaft ganj tt)ie ein

fleineS menfajliajeö Sinb, fonnte aber leiber nicht am fiebcn

erhalten werben, ©in junges, oon bem $oüänber SBoämaem in

®efangenfchaft gehaltenes Drang-SBeiba^en tranf leibenfchaftlict)

SBein, namentlich SJcalaga, war feljr begierig auf ßecfereien,
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ftalj( meifterhaft unb mit großer Umficht, jog Reibung an unb

mochte ftdj abenbS fctbft fein Söett jurec^t.

(£apitain ©mitt (angeführt bei SBrehm) führte roährenb

breter Monate auf feinem ©cfjiffe einen Drang, *Ramen3 SB o b t

,

mit fich, toe(cher fid^ ebenfalls fein Söctt mit größter Umftänb*

(ichfeit bereitete unb, fobatb ba3 ©dt)iff in fäftere Legionen fam,

feine toollene $e<fe ftetS mit fidj fchlejtyte. Sein 2tufftehen

unb ÜKiebertegen gefdfjah fo regelmäßig roie ber ©ang einer

Uhr. Um jroei Uhr ftellte er fich pünftfich in ber Kajüte ein,

um am (£ffen t^eil ju nehmen. (^eifrige ©etränfe liebte er

fefjr unb ging mit ben fie enthaltenben (Däfern fefjr beljutfam

um, ofmc fie jema(3 $u ^erbrechen. @r ftarb am ®enuß einer

5(afdje 9tum, meiere ber Lettner unöorfic^tiger SGBeife ^atte

liegen (äffen unb roeldje er gefunben unb entforft hatte.

$er fünfoefjn bis fedföehn Monate alte Drang, melden ber

jüngere (Suoier in SßariS beobachtete, jeigte große Steigung für

©efettfe^aft unb Siebfofung, gab ®üffe, öffnete X^üren, tnbem

er auf einen ©ruht ftieg, ben er fctbft herbeitrug, unb betrug

fich, wenn man ihm einen 393unfdj berfagte, tote ein unwilliges

$inb. 3a er tl)at fich babet fetbft roehe, um ^ntereffe unb

9JHtIcib §u erregen. $1(8 er ficr) eines XageS auf einen Saum
geflüchtet hotte unb Semanb fich anfdtjicfte, i!)n $u öerfo(gen,

fd)ütte(te er ben 33aum mit aller föraft, um ben S3erfo(ger ab-

$ufchrecfen , unb ttrieberfjofte biefeS äftanöoer, fo oft man fich

bem SBaume näherte. „Sttag man biefe $anb(ung," fefct ©uoier

feiner (Zählung f»n$u, „betrachten ttrie man motte, man roirb

nicht im ftanbe fein, barin baS SRefultat einer 3been*(£ombination

$u (eugnen unb $u berfernten, baß baS Xhier, roetöjeS einer

fo(chen #anb(ung fähig ift, bie 2rät)tgfcit allgemeiner $BegäffS=

bi(bung befifet."

(£in toon g(ourettS (De rinstinet et rintelligence des

animaux, 1870) beobachteter junger Drang benahm fich gan$
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ttrie SüffonS berühmter ©d)impanfe, b. t). er bot bic £anb,

ging mit SBefudjern untrer, fefcte ftcr) an bcn Xtfdj, bebicntc ftdf)

bcr ©6= unb Xrinfgerätlje, fottrie einer ©erbierte, goß fidj SBein

ober Xfjee ein, tl)at 3uder fn'nein, u. f. ro. @r berftanb eS

fogar, fein Xprfctjlofj mit bem ©djlüffel öffnen, roeldjen er

üon bem Äamin Heruntergeholt Ijatte. 9113 ifjn gtourenä eines

XageS in <&efeHfä)aft eines etroaS gebäcften (&reife£ befugte,

na^m er bem lefcteren, als bie Herren meggefjen wollten, feinen

©toef aus ber &anb unb aljmte beffen ®ang unb Gattung nad) !

!

@in bon Seuret (bergl. 5lnat. beS SKerbenftjftemS , I.

©. 540) beobachteter Drang fudjte fid) unter einem ©unb bon

fünfjef)n ©djlüffeln, meieren ü)m fein Söärter gegeben t)atte,

buret) *ßrobtren ben paffenben heraus, um eine Xfjür ju öffnen,

,

unb benufcte ein anbermal eine ßifenftange als £>ebel. $llS

man ilmt einen bon bcr $)ecfe herab^ängenben ©trief, an bem

er fict) ju bem ^t)ürfcr)Io6 ju fchnringen pflegte, um baffetbe

ju öffnen, burdj brei knoten fo öerfürjt §atte, baß er baS

Manöoer nicht mehr ausführen fonnte, löfte er alle brei knoten

in ©egentoart beS berühmten 9caturforfcherS (Seoffroö ©r. 4>itaire,

ber biefe ^atfaa^e ßeuret mittheilte.

2öenn bie ®ette, an roeldfjer ein bon Dr. % bei öon Qaba

nach (5-ngIanb gebrauter Drang*Utang auf bem ©djiffe gefangen

gehalten mürbe, fiel) bemrirrt t)attc, 30g er nicht erfolglos baran,

toie 3. f&. ein noch fo intelligenter £unb getfjan haben mürbe,

fonbern er fudjte bie Urfacrje ber ©ermirrung ju entbeefen unb

ben knoten $u löfen — roaS boct) offenbar einen SBernunftS*

fchluß borauSfefct

SefonberS intereffant unb merthboü finb bie ÜJcittljeilungen,

melche Dr. SAar. ©djmibt, ber $irector beS aoologifdjen

(Martens in granffurt a. Tl., über ben bort feit 1878 gefangen

gehaltenen Drang beröffentließt fjat. $iefeS %fytx genießt,

nrie $err ©ct)mibt er^lt, SBein unb menfdjftche SRaljrung,
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tote ©uppe, geföntes ober gebratene« glcifa?, SBeißbrob u. f. to.,

r)ü0t fid) ttacf>t$ toHftänbig in feine $erfe ein, nadjbem er

fein in einem haften befinblicfje« SBctt oorljer mit großer Um*

ftänblicfjfeit unb (Sorgfalt juredjt gemalt fjat, lpci§ jiemlid)

genau bie Xage^eit ju beurteilen, fucf)t auf ganj finblidje

SBeife feinen SBiUen burd)§ufe|en , öerftanb e«, ben täfig in

SBetoegung ju fefcen, in bem er toäf)renb ber Steife eingefdjloffen

mar, jeigte große $lnljänglitf)feit an feinen SReifebegletter,

mußte eine rollenbe #ugel bura) Unterftecfen eine« ©tücfd)en«

Sörob am SBeiterroßen ju !nnbern|, bebiente fid) eine« Keinen

f)öl$ernen Jammer« unb öerfuajte bamit einen au« ben fielen

fjeroorragenben SRagel ein$ufcf)lagen
, fdjmücfte ficf) mit einem

*ßapierfmt u. f. to. ©eine £iebling«befd)äftigung ift Steden

unb SBalgen unb $lu«füljren lofer ©treibe. (5r liebt l)elle

garben, f)at ein fer)r au«brucf3t)olIe« SDttenenfpiel unb läßt

beutlicf)e« Sachen ober SBeinen toaI?raef)men. 911« man ümt

einen (Spiegel öorf)ielt, jeigte er große« ©rftaunen über fem

(Sbenbilb unb fua?te bemfelben burdj ©pucfen unb SSerfen feine

Abneigung ju bezeugen. §11« er aber fal), baß tljm oon feinem

Gegenüber feine ©efa^r brolje, fudjte er baffelbe jum gegen*

fettigen ©fielen au oeranlaffen. (Sine neue, ifmt angetoiefene

SBofmung mürbe nebft ben barin befinbliajen ©egenftänben

nad) allen ©eiten auf ba« ©orgfältigfte unterfudjt unb ber ge*

malte *ßlafonb mit ben gingerfpifcen auf öermemtlidje (Srljaben*

Reiten geprüft, ©in SBiener 9ftof)rftul)l bient ifmt ju allen

erbenflidjen ©pielereien; nur beim @ffen benufct er ifm jum

©i&en. 2lua*) fein SBettfaften muß ifjm al« ©pieljeug bienft*

bar fein. Knüppel ober ©pa^ierftöde bcnufct er, um entfernte

©egenftänbe &u erreidjen ober f)erunter$ufd)lagen , unb al« er

eine an ber SBanb fifcenbe ©djmeißfliege mit bem 2lrm nid)t

erreidjen fonnte, faßte er ben Knüppel am unterften Chtbe mit

ben Singerfpifcen, um feine Slbfia^t au«jufül)ren. ©päter fd)lug
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er bic an ber SSanb fifcenben Stiegen mit bem (Snbe feinet

(3d)hmngfeile3 tobt. 9tod) einem in fein 3intnter geratenen

Sterling ftief? er mit £ilfe einer bünnen ©fenftange , rottet

er bem SSärter aus ber #anb gcriffen fjatte. (£in BefonbereS

Vergnügen Bereitet e$ bem Drang, feine iljn Befudjenben greunbe

an i^ren Söärten $u Rupfen, unb er roeiS baBei feinen 3toecf

mit großer Sift ober Sßerftettung $u erreichen.

3)a§ ber Drang faft jebeS SBort oerfteljt, roaä gefprodjen

wirb, erfdjetnt #errn ©djmibt unreifclt)aft; benn er Bringt

©egenftänbe tjerBei, oon benen man gerabe fpridjt, ober Befolgt

SBefeljIe aufs Sßort, ofjne baß ifpn ber ©imt burd) entforedjenbe

Söeroegungen beutfid) gemacht roirb.

SBon feinem genfter au£ auf ben (harten Bftcfenb, ftefjt ber

Drang alles , mag brausen öorgeljt , unb roenn er einen 93c*

fannten Bemerft, brürft er biefeS burd) fein „Dl), olj, o!j" au£.

5Iuffaüenbc unb in Bunte garBen getteibete Sßerfoncn, 3. 93.

SftiKtärS, erregen ba£ Qntereffe be3 XffiereS unb feiner Beiben

fpäter ju tf>m gebrachten ÖJefäljrten , cmeS roeiBtidjen Drang

unb eines ©cf>tmpanfen, in BefonberS fjof)em ®rabe. SBemt

ber Drang Bei ben öielfadjen 93algereicn biefer Xfjtere eine

Keine SBertmmbung ober £autaBfdjärfung baöon trägt, fo hrirb

er nidjt mübe, biefelBe bem SBärter ju jeigen, unb Beruhigt fiä)

erft, roenn üjm biefer einige tljcilnefjmenbe SBorte fagt ober

bie SBunbe anBtäft. $lud) ber ©djimpanfe bedangt ftetS nad)

bem SBärter unb fudjt biefen, fo oft er fid) entfernen roiH,

burd) eine leidjte Verunreinigung jur fftücffc^r unb jum 93c*

treten beS SBofjnraumS ju öerantaffen — roäfjrenb im übrigen

bie Xtjiere feljr reinlid) pnb unb feiten ir)r Sager Befdjmufcen.

%x bie tägliche Xotfette mit Sdjtuamm, tont unb dürfte

l)aBen fict) bie Xljiere fct)r rafet) geroöljnt unb (äffen fidj bie*

fetBe mit fidjtlid&em 2BofytBef)agen gefallen, 3a, fie nehmen

fogar $amm unb 93ürfte mit unb Benu^en biefe ©egenftanbe
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anfangs ifprcr SBeftimmung gemäß, fpätcr ober $u atterljanb

MttotriaS.

$)aß übrigens bie 9Kenfdjenaffen unb fyeciefl bie £)rang$

nid)t bloß im ©efangnenleben , fonbern aud) im roilben 3Us

ftanbe gemiffe ©egenftänbe als Staffen ober SBertjeuge ge*

brausen, ift burdj Beobachtungen öerfdjiebener SRetfenben

außer gmeifel geftellt. ©ie fdjlagen 9Jcufd)eln ober §arte

grüßte mit ©teilten auf ober frfneben Steine $nrifrf)en bie

offnen ©rf)alen einer SJcufdjel, um fic am SufammenKajtyen

ju oerf)inbern. ©ie oerttjeibigen fia) mit ©töcfen ober fötitteln

unb merfen Slefte unb fernere grüdjte oon ben Säumen ober

©teine oon ben Seifen fjerab auf ir)rc Verfolger. SBatlace

faf) bei brei (Gelegenheiten roeibftdje Drangt in Begleitung

ihrer Sungen 3roe^9e unD 9r°ße bomige grüßte mit allen

Seiten ber SSButfj abbrerf)en unb auf bie Verfolger merfen;

unb Brehm mürbe in ©efeflfrfjaft beS §erjog8 öon ©oburg

an ber Verfolgung einer §eerbe ton Stfantetyaoianen im I^al

oon Sttenfa in Slbtjffinien bura) einen gemaltigen burdj bie

Sfyiere oon ben £öljen ^erabgefc^Ieuberten ©teinregen Oer*

hinbert. Karmin fah, mie ein junger Drang einen ©toef in

einen ©palt fterfte unb in nötiger Sßeife als $>ebel benufcte,

um ben $)ecfel einer föifte $u öffnen; unb im Sonboner joo*

logifchen ©arten gebrauste ein 2lffe, melier frfjtoache Sä^ne

hatte, einen ©tein, um bie üftüffe ju öffnen — melden ©tein

er jebe&nal narf) gemaltem (Gebrauch im ©troh oerbarg unb

toon feinem anbem Riffen berühren ließ.

grau 3fabeIlaS3irb (ber golbene (Efjerfoneä, Seidig 1884)

erjählt in einer intereffanten Befdjreibung it)reS Aufenthaltes

auf ber |>albinfel Sflalaffa, baß fie in bem $aufe beS britifetjen

töeftbenten, am 3ufö^ntenjTuß be§ ®angfa* mit bem Sßeraf*

gluß, genötigt mar, nact)einanber fünf 2ßahljeiten allein in

©efeHftf)aft oon jmei Affen einzunehmen, oon benen ber größere
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ben tarnen SRafjmub (tpa^rfc^cinlit^ ein Drang), ber Heinere

(ein fogenannter „SBauroau" ober ©ibbon) ben dornen (SbliS

trug, unb meiere mit ifjr orbnungSmäfjtg $u Xifd>e faßen.

2£äf>renb beS XageS waren biefe beiben ®efd)öpfe mit langen

©triefen am ©itter ber SSeranba feftgebunben. SineS XageS

ergriff SWaijmub ben Keinen (SbliS unb prügelte if)n unbarm*

tyerjig juerft mit bem fdjlaffen Xt)etf beS ©triefe unb bann
mit einem ftarfen 93ambuS*9lof)r, bis bie Söerfafferin

eingriff unb ben ©trid, an bem (SbliS gefeffeft mar, burtfrfdfmitt.

©ofort fdjroang fid) baS freigemorbene Heine Xljier auf ifjre

Schulter unb fdjfong feine 2lermd)en in SobeSangft um ifjren

Dorfen. ®er gefeffelte 9ttafmtub bagegen begnügte ftdj, feinen

©tod nad) bem $aar $u merfen. (SbftS aber Derliejj öon

biefem Slugenblide an feine 23efd)ü$erin nidjt mefjr unb über-

häufte fie mit Särtlidtfeiten. @r a^mte it)r fogar beim ©^reiben

naa), inbem tr eine geber in bie Xinte taufte unb Rapier

behielte, blätterte in SBüdjern unb ttmfjte in fein füßeS „Uf!

uf!" eine folc^e SJtonnigfaltigfeit beS XonS unb SluSbrudS ju

legen, „roie man eS gar nidjt für möglidj galten fottte". Xer

barüber unjufriebene 2Katjmub ttmrf eines XageS alle ©tüf)le

in ber Seranba um, unb als grau SBirb ir)n barüber ju

freiten roagte, marf er ofme meitereS eine Conane nad) it)r,

bie er eben im ©egriffe ftanb $u fatalen.

Xie ©cene änberte fidj, als ber englifdfe SReftbent, ein

$err ßoro, $urüdfef)rte. 25ie beiben Riffen frühen mit bura>

bringenbem (Sefdjrei auf tfm nieber unb t)tcltcn ic)n mit

ü)ren langen Sinnen mit fold)er Särtlidbfeit umfdjlungen, bafj

er fid) üjrer faum ju erroetyren üermodjte. 9lud) ein britter

äffifa^er $auSgenoffe, ein fjalbaaffmer ©iamang mit feljr

menfd)enäfmlid)em ®eftd)t, gab, obgfeid) er fid) nid)t bidjt f)in$u

magte, auf jebe erbenftidje SBeife feine greube $u erfennen.

(SineS XageS faß SRatjmub in größerer ®efettf3)aft mit
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$u Xifdj unb lieg e$ ftdj trefflidj fc&meden. *ßtöfclid) ergriff

er ein grofjeS ®la$ ©Ijampagner unb leerte eS mit einem

3uge
;
roaS batb feine DoIIfiönbige Xrunfenfjeit jur golge tjatte.

s2tf3 man itjrn ein anbermal ein ®la3 SBicr, baS er feljr liebte,

megnaljm, bamit er nict)t roieber trunfen merbe, mürbe er

fjödjft ungeberbig unb marf bem Slufmärter eine fricaffirte

£>ül)nerbruft, bie er t»on ber platte genommen Ijatte, nadj.

@bti3 aber fing feit ber ro^en ©eljanblung , bie i!)m

sJJtaljmub fjatte angebeifjen laffen, an $u frcmfeln unb mürbe

pon bem ^alb^men ©iamang, mie ein SHnb öon feiner

Butter, gepflegt. $er ®ranfe gab fidt) übrigeng nur $u*

frieben, menn er in ber fllälje feines #errn mar, unb ftarb,

nacf)bem er fidj hrieber für eine geitlang erholt fjatte, balb

nadjljer.

grau S3irb falj audj, mie ein öon einem §erm beS ®e*

folgeS mitgebradjter fjunbeföpfiger SBabun ober öabuin jum

sßptfen ber (£oco3nüffe oermanbt mürbe. 3Jcan lieg i^n, an

einem ©tritf befeftigt, auf ben 93aum fteigen, ma$ er miber=

miliig tl)at unb enblid), nadjbem er ben Saum oergeblidj ge*

fdjüttelt fyitte, eine reife üßufj abbretyte unb Ijeruntermarf.

$arnad) mottte er mieber l>crunterfteigen, mürbe aber burdj

feinen #errn ermahnt unb marf nun mit großer (Stefa^minbigfeit

alle reifen grüßte Ijerab. 2ll£ er Ijerunterfam, fdrjten er übler

ßaune, ging übrigens aufregt mie ein Sftenfd).

2lud) auf ber Qnfel (Seölon merben Slffen in ganj ber=

felben SBeife $um Sßflücfen ber (SocoSnüffc bermenbet $er

(Sorrefponbent einer (Setjloner 3citung erjä^lt, bafj biefe X^iere

mie MiS in großen ©djaaren üon 2ltfdt)tn auf (Sumatra aus

na<f) ben Slnfieblungen an ber ©trage öon Sftalafra tranSportirt

unb an bie $flan$er $um SBredjen ber (SocoSnüffe oermietljet

merben. 5lm (Sap foKen Slffen $u einer Spenge nü&lidjer

#au$* unb gelbarbeiten bermenbet merben. —
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$ie ®cfcf)icf)te be£ armen Keinen (SbftS füfjrt gang nrie

öon felbft ju ber üierten unb legten ©nippe menfdjenäljnitdjer

Slffen ober $u ben ©ibbonä ober £angarnu$lffen, roelcr)e be*

fonberS gern unb teid)t bie aufregte ©tetlung annehmen unb

auf ebner @rbe in ber SRegel aufredet gefm. SSon bem ®ia-

mang, bem größten ber ©ruppe, erjätjlt 3) u o a u c e I
, bafj bie

SRutter ir)re deinen an ben gfofi trefgen unb fie trofc tyreS

@cfct)rcieö einer grünblidjen Reinigung unterbieten. $ie mättn*

Iid&en kleinen merben öom Sßater, bie metbftdjen t>on ber

üttutter getragen, $er ©iamang ift nacr) SB en nett unb

SSaüace fel)r neugierig, ju ©djerjen geneigt unb fe^r

emöfinMid}; bie geringfte #anbhmg gegen feinen SBitten ber*

lefct ü)n im Xiefinnerften. SKit einem Sßapuamäbdjen fdjlofj

ein oon ©ennett beobatf)teter ©iamang innigfte greunbfdiaft;

er faß oft, bie 3lrmc um ifjren SRatfen gefdjlungen, neben ü)r,

6cr)iff$brob mit it)r fauenb. (Sin oon §arlan in befangen-

fajaft gehaltener £mtocf fefcte fidj mit feinem &erm ju £ifd)

unb langte nadj Steifen unb ©etränf, oljne ba3 ©ebeef ju

oerunreinigen. @r liefe fid) fcl)r gerne an feinem Körper

reinigen unb jeigte große $n$ängltcr)feit an feinen §ernt.

$)ie ©timme be3 ^utorf (Hylobates Hulock) ift nad) SBrefmt

äußerft ooötönenb unb toofjüautenb.

25a übrigen^ bie ÖhbbonS bie ®efangenfd)aft fdjroer ober

gar nidjt ertragen, fo ftnb $uoerIäjftge ^Beobachtungen über

biefelben fetten, (SinigeS über ben (Gibbon beS ^Berliner 2tqua*

riumS unb fein menfdjenartige£ SBenefmien ift bereits meiter

oben mitgeteilt roorben.

$ie nidu" jur (Gruppe ber 2Renfcf)enaffen gehörigen $ffen*

arten leben in ber fRcgel nidjt, roic jene, famitten-, fonbem ^eerbens

ober gefeüfdjaftöroeife unb finb berühmt roegen ber großen

SBorfidjt unb ©d)lauf)eit, roelcfje fie bei itjren gemeinfdjaftlidjen

8toub$ügen an ben Sag legen. £er #eerbenfüljrer ober £eit<

iBü^ncr, Sfjatfatfcn unb 2f)eoricn. 8
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äffe, cm alter erfahrener £err, leitet ba$ ©anje mit äußerfter

Umfid)t unb fhtbet unbebingten ®ehorfam bei feinen Anorb*

nungen ober Tarnungen, meldten er burdj berfchiebenartige

SöneAuSbrucf berieft. $ie ®inber ftehenbabet unter ftrengfter

Aufftcht ihrer SJctitter ober (Srjieherinnen, roeldje fidfc) im übrigen

ganj auf bie Umfidjt be3 §eerbenfüf)rer3 toerlaffen. tiefer

felbft fydlt fortroährenbe Umfdjau, unb feine (ScifteSgegenmart

t>crtä§t iljn nicht unter ben fchhnerigften Umftänben. Unter

fortroäljrenbem auöbrucfSöoHem ©egurgel führt er bie $eerbe

balb (d)neller, Balb langfamer.

3)ie Affenjagb roirb öon aßen Affenjägern als etroaS ba$

®emüth in hödjft unangenehmer SBeife ©erührenbeS gefchübert,

wegen be3 menfd&enartigen 58enehmen§ ber toerrounbeten tykxt.

„3Jctr mar e$ immer/' fagt 93rel)m, w al3 f)aU idt) einen

ÜDcenfdjen gemorbet, unb ba£ 23ilb be3 fterbenben Affen hat

mid) förmlich öerfolgt." (Sine ähnliche ©cene erfdjütterte ben

(Sajritän Sohnfon f°, Mi er an feine 3agb mefjr backte

unb ^urücffehrte.

$en fRaubfäugethteren entgegen bie Affen in «ber Siegel

burch SBorfic^t unb SBehenbigfett
,

rottfjrenb fte Sftauböögeln unb

felbft Ubiern burd) öereütte ßraft raiberftehen unb einen in

Gefahr geratenen (Gefährten au£ beren flauen befreien. SBor

©drangen (unb ®riechthieren überhaupt) haben fte große Angft

unb nähern ftdj ihnen nur mit äußerfter SBorftc^t ober ÜJciß*

trauen, rote bie befannte ©chtfberung eineä ergöfclichen f&ox*

gangg im Sonboner 3oologifchen ©arten burd) Karmin unb

bie (Stählungen 93rehm3 $ur ©enüge jeigen. $er letztgenannte

Beobachter hatte reiche Gelegenheit, mit Stffen jeber Art ju

öerfehren unb hebt rühmenb ihren fcharfen SBerftanb, ihre be*

redjnenbe Schlauheit unb öemünftige Ueberlegung neben großer

Gutmüthigfeit unb järtltcher Siebe unb Aufopferung, anbem

Sfu'eren gegenüber, h^öor. Auch fanb er
,

*>aß jcbe§ einzelne
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ber Xr)iere einen befonberen, öon bent ber anbern abmeid)enben

unb ber SBerfdjiebenljeit menfcr)Iidf)er ^aroftere entfprea^enben

inbiöibuetten (Stjarafter befafj. $ie SJhitterliebe ber 2lffen,

für welche SBrefjm eine Slnjaty intereffanter Söeifpiele beibringt,

ift fürid)WörtIicr). (Sine öon 3. (Suöier beobachtete Söunber*

mutter (Macacus Rhesus) »erfolgte jebe ^Bewegung tr)re§ ®inbe£

mit ber gröfjten Slufmerffamfeit unb fdjien immer bereit, einen

etwaigen ©djaben it)re§ SiebiingS ju oer^inbem. (Später üer=

fudjte fie, ficr) öon Qtit gu Qtit itjrer Söürbe $u entlebtgen,

nafjm e3 aber fofort bei bem geringften tofdjein öon

fafjr mieber $u fid), inbem fie fid) bei ir)ren ^Bewegungen öor*

fiebrig hütete, mit bemfelben irgenbmo anjuftofjen. (Sin öon

SBrefjm beobachtetes ^ßaöianweibcrjen würbe franf infolge öon

Gemütsbewegung über ben $8erluft eines jungen.

2)ie $ a ö i a n e ober ^unbSfopf^ffen (Cynocephalus) bilben

übrigen^ eine ber merfmürbigften ©nippen beS großen $ffen=

gefd)Ied)t3. kräftig, muthig, fdjlau, tüdifer), jornig unb bo£r)öft,

geil unb oerftebt bis jum r)öct)ften ©rabe repräfentiren fie nad)

93ret)mS 3luSbrud ben Slffengeift in feiner SBotfenbung, aber

mer)r im fdjtecr)ten als im guten (Sinne, ©elbft bie ftärfften

3ftoubtf)iere wagen faum eine *ßaöianr)eerbe anzugreifen, unb

eine fotdje fdjeut fiä) fogar nid)t, ben ®ampf mit SJlenfa^en

aufzunehmen, inbem bie Xfu'ere, wie fdjon früher ermähnt, fdjroere

(Steine öon ben gelSWänben tjerabroHen ober ^erabroerfen.

©eifrige ©etränfe lieben fie Icibenfdjaftlich unb beraufcr)en ficr)

leidjt. grauen fönnen fie burdj ir)re gubringlic^feit unb

£eibenfchaftlid)feit im Ijödjften ©rabe läftig werben, unb man

öerfichert, bafc biefeS UmftanbeS wegen in SIfrifa feine Negerin

einen SÖatb $u betreten wagt, in meinem $aöiane Raufen.

Öftrer (5Jeter)rigfeit wegen werben fie übrigens in ihrem SBater*

lanbe ju allerlei Shmftftüden ober &i(fSleiftungen abgerichtet.

3n ber ©efangenfd)aft öerfteljen fie eS, X^üren, genfter, @d)ub=

8*
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laben, Giften unb Scfiadjtetn gu öffnen, knoten $u löfen unb

onbere $inberniffe ju befeitigen, nadjbem fie einmal gefetyen,

roie eä gemalt werben muß. (£in öon *8ref)m beobachteter

SBabuin (Cynocephalus Babuin) biß . einem $äfec$en, mit bem

er greunbfdjaft gefd)loffcn, bie ©pifcen ber Tratten ab, nach5

bem e3 ihn einmal gefragt f)atte. $)erfelbe 2lffe mar radjs

füchtig, empfinblich gegen Stecferei ober Sopperei, toährenb er

fefbft nicht unterliefe, anbere X^ierc empfinblich ju necfen.

Irofc iljrer 9lnmafeung ober ©elbftüberhebung roiffen aber bie

§unb3affen genau, toenn fie Unrecht getfjan ober eine ftraf*

umrbige ^anblung oerübt hoben, mofür ©chomburgf einen

äufeerft lehrreichen, oon 33refjm mitgetheiften 93cleg bei*

gebraut f)at.

©in gan§ naher SSertoanbter be3 $aöian ift ber $ril ober

9ft anbrit (Simia ober Cynocephalus Mormon ober Maimon).

3. oon gif eher (Soofog. ©arten, 1876, 9lx. 4) berietet

über einen Oon ifjm gefangen gehaltenen jungen 2ttanbril

9kmen3 „Wob", bafe er ftunbenlang mit Kinbem oon 4 bis

5 Sauren ftrielte, ohne untoittig $u merben ober ohne biefelben

51t öerlefcen, eine faft unerhörte SInhängftchfeit an feinen £errn

jeigte, Offirier^-Uniformen ober bunte Kleiber unb Xeppidje

fct)r liebte, eine grenjenlofe Slngft üor ©anlangen ober fcf)langen*

ähnlichen ©egenftänben an ben Xag legte, ©über fehr gern

betrachtete unb in ©ilberbüchern blätterte, mit ©Riegeln ftd)

gern unterhielt unb fynttx biefelben griff, ba§, ma£ um tfm

ober auf ber Straße üorging, aufmerffam beobachtete, befonbere

s#u3brucfStoeifen ober Xöne für oerfajiebene Stimmungen hatte,

in ben Simmern nie ettoaS ummarf, eine $(rt fiajemben

ßadjenS ober SächelnS mit 93lofelegen ber £ähne hernehmen

liefe, im Sorn fidt) feie ein geärgertes Kinb benahm, gefönte

Kartoffeln, bie man il)m reichte, fauber fdjälte, gefachtes ober

gebratenes Jleifch genofe, 3ucferroerf ^tx ^jjcg tiefte u. f. to.
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2ln älteren gefangenen SttanbrilS beobachtet man nicht allein

bic jubringlichfte Zuneigung ju SJeenfchenroeibern, fonbem auch

(£tferfud)t gegen beren rechtmäßige Siebhaber. SJcan famt

auch biefelben an Branntmeintrinfen unb Xabarfraucfjen ge^

roö^nen.

(£ine befonberö intereffante Gbwppt bilben bie in ©üb=

amerifa lebenben klammer* ober ©pinnen = $(ffen (Ateles).

©ie finb fet)r lebhaft unb leicht $u jähmen, ftet)en oft aufrecht,

haben einen auäbrucföüotten Blicf, fließen ftd) leicht an ben

ajcenfdjen an unb roerben, rote (£aftelnau in feinen peru*

anifchen Reifen erjählt, öon ben 3nbianem am Ucatjale unb

toajonenftrom für bie oerftänbigften unter allen ihnen be-

fannten Slffen gehalten. Dr. SB e i n I a n b (3ool. harten, 1862,

9Zr. 9) erjähft oon 3tr»ei im granffurter ^oologifchen harten

gehaltenen Klammeraffen, baß fie fid) mit £ilfe it)re^ ®reif-

fchmanjeS fct)r leicht aufrichten, eine gut enttoicfelte ©tirn,

große, fluge klugen unb fct)r menfehenähnlichen <$eficht£au£brucf

haben, fo baß man fie bie Drangt ober ©chimpanfen ber

9ceuen SSelt nennen fönnte. 2ttle Beobachter rühmen ihre hohe

fectifche Begabung. Bon einem anbern 9ceumelt3affen , bem

Barrigubo (Cebus lagothrix) erzählt Bäte 3, baß er nie^

malS ein liebenSttmrbigereS SJcttglieb ber ganjen gamilie fennen

gelernt höbe als ihn. Bei bem lebhaften unb letbenfct)aftltcfien

(Sajmciner^ffen (Cebus capucinus) t)at Sftengger Sachen

unb Söeinen beobachtet, mobei fich bie klugen mit Xhräneu

füllen, biefe lederen jeboch niemals über bie SBangen herab*

fließen. [Rubere 51ffen, B. ben Bartaffen (Macacus silenus)

ober baä fogenanntc Xobtenföpfchen (Cebus sciureus) §at

man inbeß mirflich Xhränen »ergießen fehen.] Much ber

(Sapuciner ift ein fcr)r oerftänbigeS %f)kx; er läßt fich nicht

mehr atö einmal täufchen ober ungern neefen ober auslachen,

lernt ben Jammer jum 3ertrummernr ben |>ebel jum 91uf*
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brechen gu gebrauchen, weiß gemalte (£rfahrungen an$uroenben

u.
f. m. —
$a§ 2KitgetheiIte ift nur ein fleiner beffen, wa£ jur

Sttuftrotion ber r)°hen geifttgen ober feefifdjen (Sligenfchaften

be§ AffengefdjfechteS beigebracht werben fönnte, fann aber

immerhin aU allgemeine fRict)tfc^rmr jur ^Beurteilung feiner

menfehenartigen ^Begabung bienen. Xrofcbem tttibt bie @Iuft

ättufdjcn SWenfcr) unb ^tjier immer noch cmc fel§r 9r°6e uno

in gemiffem Sinne auch unausfüHbare. Unau^füHbar tefyalb,

weil bie Angehörigen be£ ÄffengefRechtes nur in einem fet)r

bebingten unb fich lebigfid) auf bie Ötegenroart bejierjenben (Sinne

ate unfre nächften thierifchen SBertoanbten angebrochen werben

fönnen, mährenb, wenn bie (Srunbfäfce ber ©nttotcflungStheorie

unb (cum grano salis) be£ $)arnrini3mu3 richtig finb, in geo*

logifcher Vergangenheit SBefen ejiftirt fyahtn müffen, mefd)c

ben Sftenfchen noch me* en9er m^ Dcr un*er ^m ftehenben

Xt)icrt)cit berbanben, ate bie heute tebenben Anthropoiben ober

Affen überhaupt. SBer baran benfen ober glauben mofltc, baf?

biefe (5Jefcr)ö:pfe ben birecten Uebergang jroifchen Sttenfcr) unb

Xf)ier barftetten ober barjtellen tonnten, ha* °en ®runbgebanfen

jener Xheorie ganj mi&oerftanben. @in fo!ct)cr Uebergang

fann ebenfotoenig ftattfinben, nrie er 5. 93. ftattfinbet ober ftatt*

finben fönnte atoifdjcn ben legten Ausläufern ober ©nbfjnfcen

zweier getrennter «Sroeige cme§ uno beffeföen 23aume§, welche

$war beibe au§ bemfelben ©tamme entfpringen unb fich

hart neben einanber im SBinbe wiegen ober in innigfte gegen*

feitige Berührung treten, aber bod) ganj getrennte unb Oer*

fchiebene Abzweigungen aus einem oon ihren ©pifcen fet)r ent-

fernt liegenben Urfprungäpunfte bilben. gn ganj gleicher ober

bod) ferjr ähnlicher SSeife finb SDtenfch unb Affe ber ©egen*

wart nur bie legten (Snbglicber uralter unb mit ihren erften

Anfängen in ber SRacfjt geologifcher 3eit fich öerlierenber @nt«
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witfhmg3glieber, welche, nadjbem fie fid) einmal öon bem ge*

meinfamen Stamm abgetrennt, iebeS für fidj einen befonbern

2Beg eingefdjlagen , eine befonbere SBeife bcr (Sntwicflung an=

genommen Ijaben, unb öon benen bafjer ganj abfurb märe

an$une|)men, baß fie, an biefem legten fünfte angdangt, nun

in einanber übergeben fönnten. ©o groß bie Sle^nlidjfeiten

auf beiben ©eiten audj finb, fo groß finb audj nrieber bie

Unterfdjiebe, unb e3 begreift fid) fcl)r leicht bie tiefe Abneigung

fo öieler, mit naturwijfcnfdjaftlidjen ^Begriffen toenig ober nidjt

oertrauter Sttenfdjen, in bem ^äßlia^en Slffen unfern nädjften

unb ftammberwanbten Detter anjuerfennen. Unb bod) ift er

ein fo!d)er im magren ©inne be£ 2Borte£, unb $war mct)t bloß

in leiblidjer, fonbem audj in geiftiger 33e$tefmng; unb Wenn

feine S3orfaI)ren nidjt *u attenfdjen geworben finb, fo liegt e3

md)t an ber Unbenfbarfeit ober Unmög(id)feit eineä folgen

Vorgangs, fonbem baran, baß fid) biefe SBorfaljren $u einer

3eit unb unter Umftänben öon bem gemeinfajaftttdjen (Stamm

abgeneigt Ijaben, weldje eine SBeiterbilbung in bem ange*

beuteten ©inne itte^t juliefcen. 9lu3 einem $fatf)ropoiben ober

9J?enfd)enaffen fann unb wirb niemals ein 2Renfd& werben; im

®egentf)eil fdjeint e§, al3 ob gerabe biefe an ftd) fo f)öa)ft

intereffante Xf)iergruty>e an einem fünfte angelangt märe, an

Welkem eine SBeiterbilbung im ©inne ber (imtWicflung§tf}eorie

nid)t me^r möglich ift, fonbem an welkem fie mit ber 3eit

ba3 ©dn'dfal aller foldjer Slbjroeigungen ttyeü'en, b. Ij. iJjrem

enblid)en Untergange entgegeneilen wirb. SBenn biefeS ge*

fdjefjen ift, werben bie ©eleljrten fünftiger Seiten nod) üiel

weniger als mir im ftanbe fein, üjr Urteil auä unmittelbarer

Senntnifj ober Slnfdjauung $u bilben, unb wenn neben ben

Slntfyropoiben audj jene Wilben unb tl)ieräi)nlidjen Sttenfdjen*

ftämme auSgeftorben fein werben, welche jefct nodfj bie SCBiXb*

niffe unerforfd)ter ober tyalb erforfd)ter Xt)eile ber @rbe be-
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oölfern, fo wirb bie 0uft zwifdjen Sflenfch unb X^tcr noch

biel weiter unb größer erteilten müffen, als fte gegen*

Wärtig ift. $ann werben eS nur noch bie auS ben liefen

ber (5rbe fjerüorgeljolten 3eu9nflc °er Vergangenheit fein

tonnen, welche bie ©elehrten ber 3u^nft in ihrem Urtheil

beftimmen — fo wie wir uns auch jefct fdjon burch folcfje

Seugniffe in unferm Urtt)eil theilweife beftimmen loffen. 3ft

auc^ ber ehemalige, halb t^terifd^e
, halb menfdjlidje (gtamm*

Dater beS SftenfchengefchlechtS noch nicht gefunben , unb wirb

er oielleicht niemals gefunben werben, fo ^at man bo<h mit

$>ilfe wiffenfehaftlicher 5J5^atttaftc biefen Sßangel ju ergänzen

gefudt)t, unb Darwin §at eS gewagt, ein allgemeines ©üb

beffelben nach feinen förderlichen Eigenthümlichfeiten $u ent*

werfen. $lu<h fcheinen bie bereits angeführten gunbe ber

allerbtngS nur fpärlidjen SRefte fofftler, menfehenähnlicher Hffen

aus ber SDftocän- unb @ocän=3^it ber tt)corcttfcr)cn Voraus*

fefcung fchon jefct eine pofitiöe Untertage bereiten ju wollen. Von

bem berühmteften unb größten fftepräfentanten biefer Junbe,

bem bereits erwähnten Dryopithecus Fontani, fagt ber aus*

gezeichnete Paläontologe % (Saubro, bem wir auch bie @nt*

beefung ober boch genauere Vefdjreibung beS Mesopithecus

pentelicus auS ben tertiären Vobenfduchten ©riechenlanbS ober

einer Affenart mit ©liebmafjen, Welche mehr jum ®ehen als

jum klettern eingerichtet waren, öerbanfen, golgenbeS: 3)er

dryopithecus war ein 2lffe mit fehr entwicfelten (£harafteren

unb näherte fich bem 9ttenfchen burch mehrere Eigenthümlichfeiten.

©eine Körpergröße war ungefähr biejenige beS (enteren. 5)ie

©chneibejähne waren flein; bie Warzenförmigen Erhöhungen

ber hinteren Vacfjähne waren weniger abgerunbet als bei bem

Europäer, aber fehr ähnlich ben 3äljnen oer 9lufrralier. $a*

gegen waren bie #unbS* unb öorberen Vacfyähne mehr tljier*

ähnlich u. f. w.
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Senn nun fotdje unb ähnliche gunbe fdjon in Ghitopa ge*

madt)t mürben, mo fie faum ju erttmrten ftnb, n>ic oiefatehr

bürfen ttrir ftc oon ber 3ufunft unb auä jenen äquatorialen fRegionen

ber (Srbe ermarten, melche bie eigentliche föeimath ber großen

Affenarten bilben! • $>aß fid^ biefe jefct erlofchenen rottet*

ober Smifchenformen, menn fie erjftirten, nicht lange erhielten

ober erhalten tonnten, begreift fid) übrigen^ leidet auö ber

nahen unb mächtigen •äJfttbemerbung be£ 3ttenfd)en fetbft, bem

fie allmählich int Kampfe um ba3 $afein erliegen mußten.

Aua) giebt e3 noch eine Anzahl meiterer (SJrünbe, metdje ba3

leichtere unb fchnettere Anwerben fötaler 3JtttteI* ober S^ifch«*5

ober UebergangSformen überhaupt bura) bie gan^e <5tufenreit)e

beä Öebenbigen ^inburd) leicht erflärltch machen.

©oflten aber mirfticfj bie Ueberrefte jeneä ^^ot^etiftt^en

<3tammöater§ be£ 9ftenfchengefchlecht3 ober fixere Seiten

feiner ©rjftenj bermateinft gefunben, unb fottte bamit bie

ganje brennenbe grage $u (fünften ber $)arminiften unb An*

ganger ber Cfrttmicftungätheorie entfdjieben werben, fo fottte

bod) flhemanb baraus eine Folgerung ju Ungunften ber Qnte*

reffen ober ber Sßürbc be3 äRenfdjengefchlechtä a(3 folgen ju

fliehen berechtigt fein. Stögen mir über unfern Urförung

benfen mie mir motten — mögen mir iljn, mie bie ©inen,

oon ben gieren, ober, mie bie Slnbern, üon ben ©öttem ab*

leiten, feineöfattS fjabcn mir ©runb, über biefen Urfprung ju

erröten ober betrübt flu fein. $enn eben mag h*cr gemein

fd)eint, ift, mie Samertrie fagt, bie foftbarfte ©ache, auf

meldje bie Statur bie größte ®unft oerroenbet r)at „SBenn ber

SCRenfdj auch noch öu^ einer Diel niebrigeren Ouette entfpränge,

mürbe er nidjtöbeftomeniger ba3 ebelfte ber SSefen fein." 3)a3

2kmußtfein aber, baß er biefen SBor^ug unb bie £>öt)e feiner

Stellung in ber SRatur nicht al§ ein unuerbienteS ©efchenf oon

Oben, fonbern ate bie foftbare grudjt eigner unb mühfamer
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9lnftrengungen jQ^Iofer oorangegangener (Generationen $u be*

trauten f)at, fcheint un£ ertjebenber unb menfdjlidjer SBürbe

angemeffener , als ba3 SBeroufitfein be3 (SegentheilS. 3mmer~

hin muß, folange bie ©ad)e nic^t tuiffenfe^afttie^ entfdjieben

ift, bie äfteinung ber ©egner al$ gleichberechtigt angefefjen unb

^gegeben toerben, baft in biefer Srage SBiffenfchaft unb

Religion auf bemfelben ©oben, b. f). auf bem beä ®lauben£
$ufammentreffen. $>er tüiffenfc^aftlid^ (Sebilbete wirb im afl=

gemeinen mehr feinem tütffenfd^aftüc^en, ber religiös (Sr$ogene

mehr feinem religiöfen (Glauben zuneigen, roä'hrenb ber ©feptifer

ober ^roeifter in ber 9ttitte gmifc^en beiben ftefjen bleiben unb

fid) mit ber Unooüfommenheit alles menfchlicf)en SßiffenS unb

(Erfenneng tröften ober beruhigen mirb. einerlei inbeffen,

meinem oon biefen brei ©tanbjnmften ber geehrte Sefer $u*

neigt, fo bürfte, roie Söerfaffer glaubt, bie in biefem 9luffa$

enthaltene (Erörterung be3 SBerhältniffeä be3 9ttenfchen ju

jeinen nächften t^ierifc^en Sßermanbten in leiblicher ttrie in

geiftiger öejiehung auch a" unb für fich unb ohne jebe 9tücf*

fichtnahme auf pt)itofopr)ifcr)c ßonfequenjen ba3 Sntereffc eines

gebilbeten fieferfreifeä h^nre^enb m Slnforucf) ju nehmen ge*

eignet fein.
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ie oergleichenbe Anatomie ober bie Se^re oon ben über-

emftimmenben feilen im förderlichen SBau be3 Sftenfchen

unb ber Xfykxt rjat erft feit bem ftegreichen SBoranfchreiten ber

Don Harrain neu belebten (£ntroicfhmg3= unb $lbftammung§=

ler)re angefangen, eine eigentlich roiffenfchaftliche unb — roaä

mef)r jagen roitt — ppfafoß$tf($e Söebeutung ju geroinnen,

^öor^er roar fie mef)r ein roiffenfchaftlicher (Sport für (Siinjelne,

roelc^e ein ^ntereffe ober ein Vergnügen an foldjen $er-

gleictmngen fanben, unb bübete für bie £örer ber mebicinifdjen

gacultät an benjenigen Unioerfitäten ,
roelcrje biefelöe ate

93eftanbtt)ett be§ mebicinifdjen $Borbereihmg£ftubium£ in if)*en

£ef)rplan aufgenommen fyavtzn, eine ber t>eflger)a§ten unb beft-

gefürchteten $)i£ciplinen. Qu ber %t)at — meines Qntereffc

ober roeldje 2öuf)tigfeit fonnte e3 für ben fünftigen praftifd^en

Slrjt ^ben, #i roiffen, in roetdjer 3orm ober SBerbinbung biefer

ober jener menfdjficfje Knochen, biefe£ ober jenes menfchlichc

Organ in ber Xfykxtvät oertreten fei; unb nur folange man

bie menfchliche Anatomie an Bierleichen gu ftubiren unb ju

bociren genötigt roar, fonnte bie tfjierifche Anatomie eine un*

mittelbare mebicinifche 23ebeutung beanfprudjen. Sftit ber Unter-

fuchung menfchlicher fielen fiel biefeS Qntereffe roeg unb con*
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centritte ftehUnur noch auf bie p^fiotogtfd^en (Srgebniffe, welche

man burdj Unterfuchungen unb SBerfudje an lebenben gieren

ju gewinnen fud)te. SlfferbingS ging man babet — gewiffer*

maßen inftinctib unb ohne fid) eine phüofophifche SRedjenfdjaft

barüber ju geben — öon ber an ftdj ganj richtigen SBorauS*

fe|ung aus, baß bte*$rincünen unb (&efefce beS Sebent burdj

bie ganje Organismen *2Belt biefelben ober nämlichen feien,

unb baß man ba^er bie am X^iere gewonnenen wiffenfdjaft*

liehen (Shrgebniffe unmittelbar unb mit oerhättnißmäßig geringen

Sflobificationen auf unfer eignes (Sefdjtecht ober ben 3Kenfd)en

anwenben bürfe. $lber nur öerhältnißmäßtg wenige, mehr

p^ilofo^ifd) angelegte ®öpfe bauten baran, fich bie Srage öor-

julegen, warum btefeS fo fei, ober melden tieferen ©runb

biefeS eigentümliche SBerhättniß f)abe? 9Jcan machte eS

gerabe fo , ttrie man eS in früheren 3eiten gegenüber ben in

ber ®rbe gefunbenen SSerfteincrungen organifrfjer SBefen ge=

mad)t hatte, unb Ijieft bie <Sadje für ein einer weiteren (£r*

flärung nicht bebürftigeS sßaturfaiel
, gewiffermaßen für eine

fltaturlaune. $enn wenn auch große ^itofo^en $u allen

Seiten bie offene äflcinung ausgebrochen Ratten, baß ber

SJcenfch baS oberfte ber Xfn'ere fei, fo war bodj bie eigentliche

SSiffenfa^aft weit entfernt, fid) einer foldjen entwürbigenben

Meinung anschließen, unb fanb SöeWeiSgrünbe genug für

Slufredhterhaltung ber uralten tmlgären aJceinung, baß ber

Sftenfch fowoljl burd) feine förderlichen wie geiftigen (Sigen*

fcr)aften ein twn ber übrigen SBelt beS ßebenbigen oottftänbtg

getrennte^ SBefen göttlichen UrfprungS unb göttlicher (Sin*

gebung fei 3)aß er fid) aus ber unter ü)m ftehenben %f)itx*

weit allmählich entwicfelt höbe ober entwidelt haben fönne,

hielt man für burdjauS unmöglich, wenn auch biefelben tyfyito*

fophen, welche ihn als baS oberfte ber Xhiere betrachteten,

Derartige SDceinungen ohne weitere roiffenfct)aftItcr)c SBegrünbung
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ausgebrochen Ratten, Aber bie gan$e Angelegenheit befam

ein total oeränberteS AuSfefjen oon bem Augenbficfe an, ba

man bie öon ßamarcf unb (Seoffroö ©t. |>tfaire begrünbete

(SntttricftungSs unb AbftammungStehre mit ber $arnrinfdjen

5ftobification toieber aufgriff unb bie fo lange oergeffene unb

$urücfgefegte toieber ju ©fjren brachte. UebrigenS märe es

nicht möglich geroefen, baß Karmin in uerfjäftnißmäßig fo furjer

3eit fo entfchieben burc^gcbrungen märe , menn nidjt bie gan$e

©ache gemiffermaßen in ber Suft gelegen hätte, unb menn nicht

bie pf)üofo#)if<h $5enfenben unter ben SRaturforfchern längft

bte (Sntyfutbung ober baS unbeftimmte SBeroußtfetn gehabt

hätten, baß bte SRatur unb inSbefonbere bte SBelt beS Sebenbigen

unmöglich jenes gebauten* unb jufammenhangSlofe $ing fein

fönne, als meines man fidj biefelbe bisher oorgefteflt hatte,

unb baß lunter bem bunten unb oerroirrenben IBechfet ber (5h>

fchetnungen trgenb ein großes unb allgemeines ©efefc ber @nt-

rotcflung unb beS 3ufammenc)ang§ oerborgen fein ntüffe. A(S

ba^er Karmin mit feiner überrafchenben unb boct) fo einfachen

(Shrflärung h^roortrat, mar eS, als ob gemiffermaßen ein auf

ben ©eiftem (aftenber SBann burchbrochen toorben märe; unb

menn auch axi D^l"cr ©tttärung SStetcö auSaufefcen ober $u ergänzen

ober 5U oerbeffem mar, fo mar boct) bamit ber SBeg gezeigt,

auf meinem oon nun an öoranjufchreiten fei, um bem großen

©efefc atlmähticher unb langfamer @ntmicflung ohne bte un*

mittelbare $a$roifcf)enfunft einer übernatürlichen (Sinroirfung

gum ©tege $u oerhelfen. $)amit gewann benn auch °*e vorher

als miffenfchaftticheS Afchenbröbel behanbelte SBiffenJdjäft ber

üergleichenben Anatomie pltyliti) eine hohe «nb früher unge*

ahnte SBebeutung; unb fte mürbe im herein mit ber (Snt=

micftungögefchichte beS tr)tcrifcr)crt Organismus unb mit ber

Paläontologie ober Sßormefenfunbe ju einem ®runbpfeiter

ber ©ntmicflungslehre als foldjer. Unb metcheS 2\d)t fiel nun
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plöfclich auf bie Dornet fo toenig beamteten SRefuItatc biefer

28iffenfcf)aft! 2BeI<he£ Qntereffe gewannen GHnjelheiten; bie

man öorcjer nur aU unnüfcen (Sebächtnißfram mit fich tyxum*

getrogen hatte, ober jene trnerifchen UebergangS* unb 3n)ifchen*

formen, meiere bem ©djüler fo manche öerbrießliche ©runbe

unb bem ©ammler ober ©t)ftematifer fo manche SBerlegen^ett

bereitet Ratten! (Sin großer, umfaffenber, bie großartige unb

bettmnberunggmürbige (Einheit ber Statur oerförperober ©e=

banfe leuchtete auS allen biefen an unb für firf> fet)r unter*

georbneten ©injefljeiten herbor.

Slber — fo mußte man fict) fofort fragen — roenn bie ber*

gleicr)enbe Anatomie eine SBa^r^eit unb nicht bloß ein Üfcatur*

ftriel ift, roo bleibt bann bie mit ihr im not^menbigen 3Us

fammenhang ftehenbe unb toeit nnajtigere toergleichenbe ^facho*

logie ober <SeeIenIef)re ? 25er Körper ift ja nur ba§ gnftrument

ober ber Xräger jener feetifchen ober geiftigen ©genfdjaften,

meiere ba§ eigentliche SBefen be£ Qnbioibuumg bilben, einerlei

ob e3 ein $f)ier ober ein 9Jcenfch ift. Unb mag bie (£nt*

töicfIuTtg§tt)eorie hunbertmal SRecht behalten, foroeit e3 fict)

um förderliche S)inge hcmbelt, für ba3 beifüge ift bamit noch

nicht ba3 ®eringfte beroiefen. $)er SJcenfch aber ift ein öor=

jugämeife geiftigeö SGßefen unb erhebt fich baburch fo roeit über

bie unter ihm ftehenbe %f)kvtüttt, baß eine birecte SBergteichung

jmifchen feinen unb ben ®eifte3*(Sigenfchaften ber %f)kxt gar

nicht möglich ober ^uläfftg ift. ©omit änbert bie neue Sehre

an ber beoorjugten Stellung beä SJcenfchen in ber SRatur gar

nichts ; er bleibt, roaS er immer mar unb ift — ein oon ber

ÜRatur grunbfäfctich oerfefnebeneä unb fich roe^ ü&er ftc ÄÜcöf

toa£ in ihr ift, erljebenbeS SBefen, übernatürlich in feinem Urforung,

übernatürlich in feinem SBeJen, übernatürlich in feiner Bufunft

SEBer in feinen ^r)ilofof>r)ifcr)en Stnfchauungen bem foge-

nannten 9Jconi3mu3 tjulbtgt, ober ber Sehre, baß ®raft unb

Digitized by



Die geiftige Cntroicflung im (Efjierreidj. 129

©toff, Seele unb Körper, SRatur unb ©eift, SBett unb OJott

nichts (Setrennteä ober grunbfäfcttcfj Verfdu'ebeneä finb, fonbern

nur oerfdjiebene @rfc§eimmg3tt>eifett eines unb beffelben Ur*

grunbeS ber $)inge barftetten, ttrirb jene 93ebenfen nic^t t^etten

;

er roirb ber Ueberjeugung fein, bog eine befrimmte förperüä)e

Drganifation notfftoenbig t>on einer ü)r entfprecfjenben geiftigen

Drganifation begleitet fein muffe, unb baß firf) bafjer bie oer-

gleidjenbe Sßfydjofogie ober ©eetenteljre unmittelbar an bie

toergleidjenbe Anatomie anzureihen f)abt. SBer aber jenes

moniftifdje <ßrincty nic^t jugiebt — unb e§ bürfte biefeä bie

große SKe^rja^t fein — roirb anbere unb unmittelbarere 58e*

roeife für bie genetifd)e Vertoanbtfdjaft öon Sttenfdjen- unb

X^ierfeele forbern ; unb biefe SBeroeife fann nur bie oergleidjenbe

©eelenlefjre ober bie ttuffenfdjaftfidje Verfolgung be£ geiftigen

*ßrincij>$ burdj bie ganje SBeft be$ Sebenbigen liefern. Seiber

finb in biefer SRtdjtung faum nod) bie erften eroftljaften «Schritte

gefchef)en, roaS um fo meljr ju beflagen ift, aU e3 fidt) babei

nidjt Moß um bie 3ntereffen ber (WroicHunggtljeorie a(3

fotä)er, fonbem gleidjerroeife unb bietfeidjt nod) mehr um bie*

jenigen ber menfd>Iidjen sßfoajologie ober ©eelenlehre hanbelt.

$)enn rote mit! man bie teuere öerftefjen, ohne baß man it)re

gefdud)tlidje ©nrroieflung ober jene jahttofen Vor*, 2JtftteI= unb

3mifd)enftufen fennt, burä) roetdje fid) ber menfd}Iid)e (Seift im

Saufe einer oieltaufenbjäljrigen Vergangenheit attmä^(id) bis

$u feiner je&igen <pöt)e erhoben t)at
f

ober jene Umftänbe unb

(Sinbrücfe, bura) meldje er in feinem longfamen Slufbau be*

ftimmt roorben ift? 9#an t)at bisher in ber menfd)(idfjen

sßfodjologie ben großen gelter gemacht, baß man ba£ $ferb

geroiffermaßen am ©chroattje aufbäumte unb nur ba§ fertige

«ßrobuet nach allen (Seiten betrachtete, um baffetbc fennen ju

lernen; unb biefer geiler roar um fo üerhängnißooller , aU

man fiefj babet nicht bloß über ba3 SBefen felbft täufdjte,

SBüdjner, Xtjatfa^cn unb Slieorien. 9
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fonbem auch über SBefen unb Urfprung ber mit bem menfd^

liefen (Seifte notfjtoenbig öerbunbenen SlnfchauungSformen ober

ber in ihm fchlummernben 3been*2Be(t. (SS erging ben

#erren ^^ilofo^^cn unb Sßfodjofogen babei ähnlich, roie eS

einem Spanne ergeben mürbe, ber sunt erften ÜMe ein X^eater

betritt, olme $u nriffen ober $u ahnen, burd) meldte SRittet

unb Vorbereitungen bie Vorführung eines folgen ©chaufoietS

möglich gemorben ift. (SS fott ihnen btefeS übrigens nicht

jum Vorwurf gemacht roerben, ba fie otjne ben burdj bie @nt*

micflungStheorie gefunbenen ©chtüffel beS Sflätr)felö unmöglich

anberS urteilen tonnten unb ben menfchlidjen ©eift als ettoaS

gänzlich t>on ber übrigen Sttatur SlbgefchtoffeneS, für fich Ve-

ftefjenbeS betrachten mußten. 3e|t ift biefeS freilich atteS anberS

geroorben; unb roer nicht länger an ben alten Vorurtheiten

ttebt, muß gugeben, baß fortan ber menfdjliche ©eift nur nod)

im innigften ^ufammenhang mit bem burch bie gan$e Statur

ftufenmeife oerbreiteten geiftigen *ßrincip erfannt unb begriffen

werben fann. $ie Sinnahme beS allgemeinen ($ntroicflungS=

(SefefceS ober bie Seljre öon ber organtfcr)en (Sntroicflung ber

Körper jieht biejenige öon ber geiftigen (Sntnricflung als nott)~

toenbigeS Korrelat nach W; unb wenn bie (SntnricftungSlehre

allein im ftanbe ift, bie Xhatfachen ber menfcf>lichen Slnatomie

ju erflären, fo ift eine ähnliche gorberung an bie ^ßfrjcr)otogtc

ju fteHen unb öon ihr ju Oertangen, baß fie eine Ueberbrücfung

ber anfeheinenb fo tiefen SHuft jtoifchen Sftenfchens unb %f)itx*

feele herfteöe.

greilich finb in biefer Dichtung aus ben oben angeführten

• (Srünben bis jefct faum bie erften einfeitenben ©chritte ge*

flehen; unb fooiet auch bereits über baS intereffante %$tma

ber Xhierfeele gefchrteben roorben ift, fo finb boch bis jefct

faum emftliche Verfudje gemacht Horben, um öon bem be*

zeichneten ©tanbjmnfte aus ber fo oft erhobenen gorberwtg
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einer oergleidjenben Sßfödjologte geregt ju werben unb ben

Söctoeiö ju füfjren, baß, Wie fid) bereits im 3a§re 1855 tet

&erfaffer bet „Sflittheilungen aus bem Xagebudje eines reifenben

SRaturforfajerS" oortrefflirf) auSgebrücft Ijat,
, f
nicr)t bloß in

pl)9ftf$er, fonbem aud) in inteHectueller unb moraliföer J8e=

jiefmng bie Xf)iermelt ein auSeinanbergelegter

TOenfc^ fei".

Um fo bonfborer mag eS anerfaimt werben, baß ein ge*

lefjrter ©djüler unb D^a^folger $arWinS, £>err ®. 3o§n
9(1 omaneS, welkem Karmin felbft bor feinem £obe feine

fämmtlidjen, auf pft)d>ologifd)e gragen bezüglichen Sttanufcrilrte

mit ber (Srlaubniß $ur SBeröffentlidjung übergeben §at, unb

au§ beffen geber fd>on früher eine <Sct)rtft über tr)iertfd^e

Sntefligenj heroorgegangen ift r fid? einem folgen SBerfudje

unterzogen hat.*) $er SBerfudj ift um fo iniereffanter, als

bie in 2)arWinS 2flanufcrt|rten oorgefunbenen Paragraphen unb

•SRotijen über ben (Segenftanb mit in ba3 SBuct) hineinoerwebt

worben finb, unb als bie oon SRomaneS gegebenen Einführungen

lautSSorrebe als eine ooöftänbige (Sammlung uonOTem, maS

$5arwin auf bem ©ebiete ber sßfedjologte getrieben, angefeljen

werben fönnen.

SBiele, weltfje in ibren 9lnfd)auungen über bie $hierfeele

noch auf bem alten (£artefianifcf)en ©tanbpunfte ftel)en, werben

eS anftößig finben, baß man überhaupt bei gieren oon ©eift

unb geiftigen gähigfeiten ober geiftiger (Sntwicflung $u reben

wagt $em gegenüber betont SRomaneS bie ftufenmeife , mit

ber (Smpf inbung als bem geiftigen Ur^lement beginnenbe

(Sntwitflung ber geiftigen gähigfeiten unb weift nadj, baß jeber

*) ®. 3« Sftomaneö, 2)ie geifiige (Sntnwfhmg im 2$terreicf}.

Jfebft einer nad)ge(affenen <Sd)rift oon &f). Xaxroin über ben ^nftinet.

JDeutfd) bei ©üntfjer in Seipjig, 1885.

9*
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fjöljere getfttge Vorgang auf einem 9fceroenproce& beruht, toetdjer

burdj Uebung, ©ebraudj unb natürliche Südjtung üon ben

nieberften bis ju ben fjödjften ©tufen emporfteigt. 35ie meberfte

(Stufe be$ ®eifte£ ober ba$ nieberfte pfodjotogtfdje 5ßrtncip

beruht auf ber Unterfdjeibungäfäljigfeit aroifdjen berfdjiebenen

fRei^en unb ber baran fidj anfnüpfenben 2Baf)I ober bent

€fc$roanfen jnriföen $roet ober mehreren TOernattoen
, meiere

bereite bei ben *ßf langen, 3. SB. bei ber befannten (Sruppe

ber gnfecten freffenben ^flanjen angetroffen toirb. $ludj toffcti

biefe ^ftanjen bereite fdjtoacfie 3eiä)en oon ©mpfinbung roafjr*

neunten, inbetn fic jtoifd^en üerfdjtebenen 93erül)rung3arten

untertreiben. Sludj eine $lmöbe ober jene frü^efte Sellenform,

tuetd^e ein felbftänbigeS (Sinjetteben fü^rt unb nodj auf ber

®ren$fd)eibe greiften Xtjier* unb *ßftan$enretdj fteljt, jeigt be*

rcitö unöerfennbare Sfojeidjen toon 2Bal)I, benn fie oerntag

jroifdjen nä^renben unb nid)t näfjrenben Xljeüdjen $u untere

fd)eiben unb ift im ftanbe, bie erfteren $u umfdjließen unb ju

öerbauen, rocu)renb fic bie festeren auSftö&t. (Einige proto*

plaSmatifdje, einhellige Organismen fönnen audj ättrifdjjen $ell

unb $unfel unterfdjeiben unb i^rc ^Bewegungen barnadj ein*

ridjten, fo baß fie baS eine auffudjen unb baS anbre öermeiben.

©0 lange, wie in ber nieberften, unterhalb üon Sftebufen unb

jQuaHen gelegenen ^termeft nodj feine gefonberten Sterben*

Elemente bortjanben ftnb, meiere ben 9tei$ aufnehmen unb nadj

beftimmten Httittelpunften ober Körperteilen rociter leiten,

nimmt baS SßrotopIaSma atö fotd^eS ben SReis auf unb Oer*

ttyeilt ifm über feine gefammte reizbare unb ber 3ufammen*

jietjung fähige ©ubftanj. ©obatb aber baS *ßrotopla3ma an*

fängt, beftimmte unb mannigfaltigere formen an$unef)men,

werben bie ben äußeren ©nroirfungen meljr ausgefegten Steile

fjäuftger ju 3uf
awmen5te^ungen gereift werben, als anbre

Steile ber SIRaffe, unb eS werben fidf) auf biefe SGßeifc in ä|n*
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lidjer SBeife, tüte ba£ SStoffer bcn Kanal, ben e3 Durchfließt,

fortmäljrenb ausweitet unb öertieft, nad) imb nad) im 3nnertt
ber ^ßrotopIaSma - Stoffe immer breitere Sinien funetionett

bifferenjirten ^ßrotojrtaSmaS auStjöfjIen, meiere ftd) fd&lteßlid) in

Heroen unb ifteroengemebe umbilben. 3n bemfelben TOage

nun, in meldjem mir in ber Xl)ierreü}e nad) oben fortfdjreiten,

je^en mir ba§ überall au3 benfelben einfachen dementen

(mifroffopifd)e Sttttn unb gafem) beftefjenbe 9cert>enft)ftem

üotffommner unb mannigfaltiger foerben, unb in bemfelben

HRaße mädjft audj beffen ßeiftunggfäljigfeit ober bie Kraft be$

geiftigen SKedjaniSmuS. SBenn nidjt überall ein öoEftänbiger

*ßarafleli£mu§ jroifdjen ©ehirngröfje unb intelligent befteljt,

fo erflärt fidj biefeS tf)eiB au£ ben relatiöen SBerrjältntffen ber

Körpergröße, freite au§ ber ©truetur ober (Somjrticirtfjeit be3

feineren organifdjen 93aue£, tr)eitS au3 Uebung, ©ebraudj, 9In*

paffung u.
f. m.

$ie eigentümliche 5äf)igfeit ber ^ertjenjeClen ober Üfteröen*

ganglien, (Stnbrüde auf biefelben aufzunehmen, jurücf^ube^alten

unb gelegentlich mieber ^eröortreten ju (äffen, bebingt ba3

®ebäd)tniß, meld)e3 bie Conditio sine qua non alleS

Pieren geiftigen Sebent unb bie ©runblage aller 3been4ßers

binbung btlbet; benn bie (entere beruht lebigfidj auf einer

SBeiterentroicflung be$ geiftigen ©ebächtniffeö unb einer SBieber*

fpiegehmg be3 fo mistigen neurotogifchen *ßrincty3 ber fftefter^

SBirfung. Sluä ffteflejcen entfter)t aud), mit ber (£m|>finbung

beginnenb, gan$ aICtnär)Iict) unb ohne einen beftimmten $00*

logifd)en Anfang ba3 93eroußtfein ober bie bemußte ©eifteS*

tfyätigfeit, meldte ohne ©ebächtniß ganj nufcloS fein mürbe.

(£3 erjftirt feine beftimmte ©ren$e jmifchen fReftejr^ätigfeit

unb benmßter £anblung, b. tj. big ju bem fünfte, „fco eine

unbeftimmte Erinnerung an frühere (Erfahrungen §um erften

3JM in baS Vermögen, einfache $Jbeen mit einanber $u »er*
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Btnben ober fid) beS 3ufantntcnf)ang^ aroifd)en ©rinnertem be*

toufjt werben, übergebt". #ier l)äft 9t bie StuSbtfbung beS

SBettmßtfeinS genügenb roeit oorgefdjrirten, um eS an bemfelben

fünfte mit ©idjerfjeü beginnen $u (offen. SBon ®ctft fann

nad) SR. übrigens nur ba gerebet werben, wo 93ewu&tfein ift;

unb oon SBeWufitfein nur ba, wo eine 2öa§t möglich ift, wenn

auet) nid)t jebe 2BaI)I notywenbig eine betoufcte ift.

S8on biefen allgemeinen ©runbfäfeen auSgefjenb wirb $u*

nädjft bie (Smpf inbung als ein burdj einen SReij l)erüor--

gebrautes ®efül)I unb als baS Ur*(£Iement aller pfyd)ologif<$en

Xtjätigfeit burdj bie oerfdjiebencn Xljierftufen fjinburdj Oer*

folgt. $)af$ oiele protojrfaSmatifdje unb einbettige Organismen

für Sidjt empftnbftdj ftnb, würbe bereits ermähnt. 9Kandje

ntifroffo^ifa^e Urtf)ierd)en feinen audj ®erud) unb ©efdjmad

ju beftfcen, ba fic ifjre Sprung mit großer (Sorgfalt aus*

Wägten, was bemeift, bafj ©tnneStfjättgfett oljne befonbere

©inneSWerfjeuge unb ol)ne Heroen mögftd) ift, unb bajs baS

Protoplasma ober ber allgemeine organtfdje SBübungSftoff a(S

foldjer a(S empfmbenber Körper ju funftioniren oermag. $ie

SnfufionStfu'erdjen madjen bereits Qagb aufeinanber, unb manage

protopIaSmatifdje Xieffee* Organismen wählen (Sanbförnctyen

oon einem beftimmten Umfang jum Aufbau it)rer ®et)äufe

auS.

@in wirflidjeS Stooenfrjftem mit rubimentären ©inneS*

organen ober ^igmenttorpern
,

weldje beren, ©teile oertreten,

finbet fid) bei ben 3flebufen ober ©djeibenquatten mit it)rer

merfroürbigen, fdjirm*, fdjeiben* ober glocfenförmigen Körper*

bitbung, meiere mit ben oerfdjiebenften, bem Xaftfinn bienenben

Organen auSgeftattet unb an ifjrer ganzen ®i>rj>eroberflädje

für jebe $lrt oon föeij enu)finbftdj ftnb. Studj werben fie

oon ßid)t- unb waljrfdjeinlidj audj oon Xon*©djwingungen

afficirt.
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SBei bcn mit bcn Sttebufen oerroanbten Wftinien ober ©ee-

Anemonen (©ee*9tofen) fyat man überjeugenbe SBeroeife für

ba$ SBorhanbenfein etneS ©erudjftnneä beigebracht, ©eefterne

unb ©eeigel fudjen ba3 Sicht unb haben einen ^odjenrnriefeften

%a\i*, öielleidtjt auch ©erucfrftnn.

SBci ben $rtifulaten ober ßHiebertfueren begegnen mir be-

reite jaffflofen Birten öon ©eh*#Waraten, beren erfte ©puren

ober Anlagen bei ben SBürmem burch einzelne garbftoff* ober

$igment*8etlen toertreten werben
,

tuährenb bie ©eh*Sty|>arate

ber ^ocfientmicfelten fötngelroürmer bereits ben Slugen nteberer

28irbeltt)iere gleichfommen. SRegenroürmer , obgleich fie feine

klugen beftfcen, finb nach Darmm bemtoch im ftanbe; unge=

mein rafdt) unb fiä)er jroifdjen $etf unb Dunfet ju unter*

Reiben, Stud) für ©djroingungen, bie Unten burch Berührung

mit feften Körpern zugeleitet merben, finb fie fct)r empfmblich.

%m fdt)ärfften ift ber ®efidjt3finn befanntfidj entroicfelt bei

ben SBögeln, roährenb ber ©eruef} bei SRaubthieren unb SBieber*

fernem feine pdjfte ©ntroieftung jeigt. §unbe werben be-

fanntfich burch bie $ottfommenf>eit ttjrc^ ®erudj$ $u gerabe$u

unglaublichen Stiftungen befähigt. #uch ®ef>ör unb ©efehmaef

erreichen bei ben ©äugetljieren eine foldje (Smtroicflung ; beä-

gleichen bei manchen Birten ber Xaftfinn. Daji bie Xt)ierc

auch 3Ru$fe&, Xemperatur* unb garbenfinn in öerfcf)iebenen

Slbftufungen befifcen, unterliegt feinem ^toeifel.

2BaS bie ©ntftefmng ber Seriellen ©inneäorgane angebt,

fo ^ben fie alle ihren Urfyrung in Seriellerer StuSbilbung

einzelner ^autneroen unb fhtb tebiglidt) Differentiationen be#

allgemeinen £aftfinn3, inbem ihre reeeptioe Oberfläche auä

mehr ober meniger mobificirten (SjuthefialjeHen jufammen*

gefegt ift, welche urforüngfich einen lfyt\i ber äufjeren ©chicht

be£ Shiereö bilbeten. „Die äußere #autbecfe ift ba£ ur*

fprüngttche unb untoerfale ©inne^organ, unb erft allmählich
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fcfinüren ficf) bie leeren Sinnesorgane oon biefer if>rer Ur*

forungSftätte ab, inbcm fie fic§ mefjr ober weniger in ba£ ge*

fct)ü^tc Snnere be§ ftörperS jurücfyieljen. 9lber bei oielen

nieberen Xljieren bleiben fie fclbft zeitlebens in ber äußeren

$autbetfe liegen, toie j. 93. bei ben SBürmern." ($>äcfel.)

Xte ®efüf)le oon greube unb ©djmera, toeld)c nict>t

toeit oon ©mpfinbung entfernt finb, bilben eine notf)toenbige

Sunftion, um ba3 Uebcrleben be3 Sßaffenbften $u ftanbe ju

bringen. $enn fie finb im (Srunbe gleidjbebeutenb mit nüfc=

lidj unb fcf)äblic§}, b. f). mit organifdjen ,8uftänben m^ $gor?

gängen oerbunben, roeldje bem DrganiSmuS nüfclidj ober fdjäb*

lid) finb, unb toerben unterfingt burcf) bie (Smpfinbung oon

2Bof)fgefd)matf unb ©fei.

®ebäd)tnif5 ift eine Sctfjigfeit, meiere fdjon fef>r fritfje

in ber (Sntnricflung be£ ©eifteS auftritt. Seine pl^fifdje

©runblage ift ein (Smbrurf auf baä 9cert>en*(£lement un^ cine

molehttäre SBeränberung beffelben, meiere alsbann meljr ober

weniger permanent bkiht Unterfdjeiben muß man ba3 ererbte

©ebäditnifc ber Sfteutjebomen ober ben fogenannten Qnfttnct

oon bem inbiüibueßen (Sebädjtnifi, meines bura) eigne ($r*

fa^rung ertoorben toirb; toobei aßerbingS bie (Srfc^emungen

beiber Birten oon ®ebäa)tni& in fo naf)er SBejiefjung ju ein*

anber fteljen, bafe e$ oft fdjtoer, ja unmöglich toirb, bie SBir*

hingen beiber auSeinanber ju galten.

55aS ©ebäcr)tni6 ift notljtoenbige SBorauSfefcung für bie

3been*58erbinbung
,

toeldje 5. 93. bei bem menfä)Iid)en ®inbe

juerft in ber fiebenten SBodje beobachtet toirb, inbem e£ feine

9ttild)ffafcf)e 0^ folaje erfennt ober, toenn allein gelaffen, zu

freien anfängt.

Unter ben gieren beobachtet man nad) 9t bie erften

3eugniffe oon ©ebädjtnif} unb (£rinnerung3öermögcn bei ben

2RoÜu$fen ober SBeidjtfjieren , am ftärfften bei beren fjödtften
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SRcpräfentanten , ben (£epljalopoben ober Kopffüßern, wäfjrenb

bieSbe§ügIic§e SBerfudje bei (Sd)inobermen ober ©tadjelfjäutern

bis jefct erfolglos blieben. Wogegen finben fie ftd) bereits feljr

t)oc^ eurttricfelt bei ben 3nfecten, inSbefonbere bei ©ienen unb

Slmeifen.

Sludj Käfer, Dfjrhmrmer unb fogar bie gemeine (Stuben-

fliege befifcen narfjtoeiSbar ©ebäcf)tniß. 93ei Sögeln unb ©äuge*

toteren erreichen ©ebädjtniß [unb ©rinnerungSoermögen unb

bie borouf fußenbe gäfugfeit ju Seriellen Sbeenöerbtnbungen

bereits eine fer)r l)ol)e (Sntttritflung. „(Sorgfältige Seobadj*

hingen fjaben in biefer Stiftung feftgeftellt, baß ber SBilbungS*

proceß jener fpe$ieü*en 3been*SBerbinbungen ganj ibenrifet) mit

bem bei bem 9ftenfd)en ift" — tote benn überhaupt bie

tfjierifdje gnteHigenj trofc beS SBiberfprudjS einzelner pr>tto^o=

£f)ijd)er Xljeoretifer nur nadj Maßgabe ber mcnfcfylidjen

beurteilt werben fann. 25er gefunbe Sttenfdjenoerftanb wirb

fid) niemals baoon abbringen (äffen, „baß bie föanblungcn

anbrer Organismen, wenn analog ben unfrigen, bie nur bc*

ftimmt als oon geiftigen guftänben begleitet erlernten, aud)

bei jenen oon äf)nlidjen geiftigen ßuftänben begleitet finb".

$ie 2Bal)rneIjmung, weldje im wefentlidjen barin be*

fte^t, (Smpfhtbungen in 51uSbrücfen einer vergangenen
,

ange-

ftammten ober inbiötbueüen («Erfahrung geiftig $u interpretiren

ober auszulegen, fefct fid) alfo aus einer ©ntpfinbung unb einem

©rfenntnißproceß jufammen. $iefelbe ift immer unb überall

mit ©ebäd)rniß oerbunben, obgleich ttiir bort, Wo ®ebäd)tniß

fo 5ur ©emo^n^eit Wirb, baß eS automatifrf) unb unbewußt

auftritt, bie Söerbinbung $wifd)en ifjm unb ber SBaf)mel>mung

leidet auS ben 5lugen oerlieren. $Iuf iljren leeren (Sntwicf*

lungSftufen fdjließt bie SBaljrnefjmung bereits ©tfjlußfolgerungen

in fidj. 2fod) fner barf bie widjtige SRolIe, welche bie ©er *

e r b u n g ftnelt, nidjt außer 21djt gelaffen werben. SBiele X^iere
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fommcn mit einem bereite fo ftorf enttütcfetten 2Baf)rncf)mung3-

oermögen auf bie 2BcIt, bafj badfctbc faum nodj ber Unter*

ftfifcung burdj bie nadjfofgenbe inbhnbuefle (Srfaljrung bebarf.

ftamenttid) gilt biefeä für ba$ große ®efrf>Iedjt ber Sögel

,

toeldje mit einem befferen SBafjrnrijmungSoermögen aU alle

anbem Xfu'ere $ur SBett fommen.

2Ba3 bie *ßfjtyfiofogie ber SGBafjrneijmung, ober — richtiger

gefagt — bie bie 2Ba!)rneljmung begleitenben jrijöfurtogifdjen

Vorgänge angebt, fo ift burdj neuere SBerfudje beriefen, bog

biefelben ofyie 9(u3nal)me einer genuffen 3eit bebürfen, unb baft

bie einfadjften pfrjdjifdjen 5(cte langfam finb im SBergteidj $u

ben SReflertfjätigfeiten, roenn fte audj burd) Uebung befdjteunigt,

aber niemals fo fdjnett werben tonnen, nrie bie (enteren.

„(5Kne an^attenbe tofmerffamfeit f)at ben mad)tigften ©nfhrfj

auf bie (Snrmirftung ber föafdjljeit unb ©enauigfeit be§ 2Bal)r-

nefymungSoermögenS, toorin gerabe fein ^öcr)fter SSorjug be*

fteljt." föeflertfjätigfett fann mit ber rafdfjen Söeroegung einer

tooljlgeölten üttafdune öergliajen werben, toäfjtenb pfödjifdje

Sßroceffe eine öer^ätrmfjmäjjige Steigerung ber ifjnen $u

(Srunbc liegenben <5tongften*$t)ärigfeit bebingen. daraus folgt,

bafj biefe Sßroccffc ben fubjectiben SluSbrutf für objectiöe Qu*

fammenftöfje molcfulärer Gräfte bttben. ,,2Ba!)rfd)eintid) fdjrei*

ten SReflertljätigfeit unb SBaljrneljmung ^ufammen fort, inbem

eine jebe ©nhoicftunggfrufc ber einen als ÖJrunblage jur näa>

ften ©ntttndlungSftufe ber anbern bient."

(£ine fpfjere Sßfjafe ber 3been=bitbenbcn gäfjigfcit ftcHt bie

(SinbübungSf raf t bar, bei toeldjer SR. bier (Srabe ober

klaffen unterfdjeibet. 9luf bie erfte ©rufe ftettt er bie klaffen

ber ÜKofluSfen, 3nfecten, Mradjniben, Sruftaceen, (£e#jaIopoben

unb bie faltbftttigen SBirbeltljiere
; auf bie jmeite bie #tjme*

nopteren (Sfateifen, SBienen, SBeäpen u. f. to.) unb biete $öf)ere

Sfjiere; auf bie brüte, mit melier bie f?ät)tgfcit ber 3been*
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bilbung, unabhängig Don beutlichen Anregungen oon äugen tyx,

oerbunben ift, bie X^iere, rottet träumen (Bogel, ©äugethtere,

obgleich nach X^ompfon auch förofobite träumen fotten) ober

an Qttufionen unb ©attucinationen reiben ober toeldje burdj

ir)re ©anbiungen geigen, baß fic in ihrem getftigen Auge ein

53ift> ober eine Borftettung oon abroefenben fingen ^aben.

ipierljer gehören bie zahlreichen Sötte oon gieren, namentlich

©unben, toeldje bei Abtoefenheit ober Xob ihrer Herren bie

Nahrung oermetgern ober fich ju Xobe härmen. Uebrigen§

fönnen auch niebere Tfykxt, 5. B. ©drangen ober SReptite, in

einzelnen gätten mit ihrer GKnbitbungSfraft fogar bie britte

©rufe erreichen. 3Mc öierte ©rufe, auf ber mir im ftanbe finb,

nach ©ittfür geiftige Selber hc^uftetten $u bem auSbrücflichett

Sroecf, neue ibeale Kombinationen ju erhalten, §ä\t SR. für

auäfdjnefjtich menfcrjlicr), obgleich fte nur in einer fortfcr)rciten*

ben Beroottfommnung ber britten ©rufe befteht.

©ehr intereffant ift ber biefem ©apitel angehängte unb aus

eigner Erfahrung geführte (atterbingS fdjon früher befannte)

Mehmete, baß jene inftinctiüe gurd)t öor bem Unbefannten,

®eheimnißootten , bie ben rotfben ober SRaturmenfchen Oer*

anlaßt, an ba3 $afcin übermenfehücher ober übernatürlicher

dächte $u glauben, toelche bie ÜRatur unb ihn felbft beein*

fluffen — bereite in ber ©eele be3 Xt)iere§ in unüerfennbarer

SBeife öorhanben ift. ©err SRomaneS befaß einen ©unb, ein

fehr gefdjeiteS unb muth&otteS Xhier, meldjea fich oft bamit

beluftigte, mit Knochen ju ftrielen, bie er, um ihnen ben An*

fchein ber Belebtheit $u geben, in bie ©Ötje unb eine ©treefe

tneit oon fich Wteuberte unb bann apportirte. (StneS XageS

reichte ihm fein ©err einen Knochen, an ben er einen langen,

bünnen gaben befeftigt hatte unb ben er, toenn ihn ba3 Xljter

fortgefeftfeubert hanc unD ihm tiactjtief
f
langfam meiter 50g.

©ofort ttechfefte ber ©unb fein ganjee Benehmen, inbem ber
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ftnoajen nun nrirflid) für ifm ein belebtet SBefen ttntrbe unb

\f)m Sfttgft unb ©djrecfen einflößte. Anfangs näherte er fid)

bemfelben offenbar erftaunt unb mit großer SBorftdjt; als aber

bie föücftoärtsbemegung niajt nad)ftef$, oermanbelte fidj fem

(Srftaunen in ©ntfefcen, unb er rannte baoon, um fta) unter

einem SRöbet ju oerbergen unb bem ungeroofjnten (Sdjauftnet

aus» ber gerne ju^ufe^en. ®an$ ö^ntta^ benahm fidj baffelbe

Xfner beim Sfobticf öon im Limmer ü&cr Dcn ©oben §in fia)

bemegenben ©eifenblafen. (5r folgte itmen fer)r fd)eu unb oor*

ftcfjtig unb magte e3 fdjtieftfia), fie mit ber <ßfote ju berühren.

Seine Ueberrafa^ung beim SBerften berfelben mar fo grofc, baft

er nur mit SJhifye bagu bemogen merben fonnte, einen jtueiten

SBerfudj gteidjer 5lrt $u unternehmen. 3lber biefer blieb audj

ber lefcte, unb nid)t§ fonnte ifm $um britten ffltal bemegen ; er

rannte auf erneutet Anbringen au£ bem ginuner, in ba§ ifjn

feine Schmeichelei jurüdjubringen t>ermocf)te.

5Iud) bas Schneiben häßlicher ©rimaffen öon Seiten feines

$errn (ohne meitere ©eberben ober Saute) erfchreefte ba§ natu*

liehe X^ier fo fct)r ,
ba& e3 ftdr) oerfrodj unb gitterte nrie ein

erfcfjrecfteS ®inb, mährenb ba3 nämliche ©erfahren bei anbern

toeniger intelligenten $unben fein anbereS föefuftat ergab, als

bafc fie ben ®rimaffenfcfmeiber anbellten. £)abet mar ba8

X^ier fonft burdjauS ntcr)t ängftlia^er Statur unb fietö bereit,

ben Äatnpf mit jebem anbern $unbe ton beliebiger ©röfce ober

SBtfbheit aufzunehmen.

2facf) befaft SR. einen £ühnerhunb, ber oor einem 2üter

ton 18 Sftonaten niemals bonnem gehört t)atte. Wtö er e$

$um erften 2ttal ternafmt, glaubte 9t, er ftürbe oor gurcht, nrie

e3 berfelbe bei anbern gieren unter oerfdjiebenartigen Um=

ftänben ir)atföcr)Iic^ beobachtete. Später jeigte er biefelbe gurdjt

bei Slrtifleriefeuer ober bei bem 2lu3fcf)ütten ton Siegeln auf

ben gebielten ©oben einer ©orrathSfammer. Sßadjbem ifm
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aber fein £err mit in ben SorrathSraum genommen unb

mit ber Urfadje beS bonnerähnlichen (GeräufcheS befannt ge-

malt hatte, oerfdjfranb bie gurdjt.

2)er ^aupttheil ber ©djrift ift ber ©efpredmng bet (Sarbi*

nalfrage ber X^ier^ftic^ologie ober ber Sefjre Dom Snftinct

getoibmet, toeX^e Se^re unter bem ©influfc ber ©ntroi(Hung§=

theoric unb burd) bie genauere ^enntnifj beS mistigen 9Wo=

menteS ber Vererbung eine totale Umtoanblung erlitten t)at.

Vorher Ijerrfajte bie ebenfo einfadje roie untoahre SBorftellung,

ba§ ber gnftinft, roeldjer 9lame ftd) bon bem lateinifdjen

instinguere (anregen, anreihen) herleitet unb ba^er nothroenbig

einen Anreger ober 5lnrei$er oorauSfefct, burd) eine Ijöfjere

TOact)t ober Wb\id)t in bie ©eelen ber X^iere geroiffermaßen

hineingelegt toorben fei, unb tfoax im Qntereffe ihrer 2Bot)I*

fahrt ober (Schaltung, daher erfa)ienen bie Xljiere ben be-

lehrten früherer 3eit mehr als Automaten ober belebte 9tta*

feinen, benn als benfenbe Sßefen, toäfjrenb allerbingS alle

diejenigen, meiere (Gelegenheit hatten, fclbft mit Xljieren um-

zugehen unb fie auS eigner Erfahrung fennen $u lernen,

barüber gan$ anberS ju urteilen pflegten. 2luch ber £odjmuth

ber menfa^lichen Statur fträubte fidj bagegen, fid) mit ben

Xfjieren in eine pfychologifche fReilje geftellt $u feljen, unb rr)ut

btefeS öielfach nodj bis auf ben feurigen Xag
,

roäljrenb bod)

SRiemanb bie ©uperiorität beS menfchlichen SßerftanbeS an*

taftet ober gu leugnen roagt, unb tüäljrenb man benfen fottte,

bafe eS beffer fein müffe, unter ben gieren ber erfte, als

unter ben (Göttern ber lefcte $u fein.

SRomaneS bepnirt ben 3nftinct als eine SReflerthätigfeit,

in bie ein S3erou§tfeinSelement hineingetragen ift, ober als

einen üftertoenprocefi
,

toela^er ein geiftigeS Clement enthält.

$aS teuere unterfcheibet ihn oon ber föeflertf)ätigfeit, meldte

ntdjt geiftig, fonbern rein medjanifch ift, obgleich eine beftimmte
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®renje jwifdjen 3n^rt SRefterjjanbfang faum §u ziehen

ift $ie inftincriben ober atoetfmäfiigen, üon inbiüibuetter (£r*

fahrung unabhängigen $anbfongen neugebomer %tytxt, wo*

für SR. eine 2lnja^I öon SBeifpielen anführt, erßören fid) au3

Vererbung ober Uebertragung nerööfer Anlagen ober 3)i$*

^Optionen öon ben SBorfaljren, wenn auch SReflej, fdmefleS

Sernen, Nachahmung unb Untermeifung babei eine noct) nicht

überall aufgeftärte SRoüe fpielen mögen. UebrigenS ift jur

(Söibenj nadjgewiefen , bafj ber Snftinct fein unfehlbarer

gü^rer ift, wie er e3 nach ber alten 3nftinctt!)eorie notfjwenbig

fein müfjte, fonbern bafj er unooflfommen unb in ben mannig*

faltigften ^Richtungen bem Srrtlmm unterworfen ift r wofür SR«

eine große, wenn auch ^anÖe ™fy erfdjöpfenbe Anzahl ton

SBeiftrielen anzuführen üermag. Namentlich läßt fidj eine

©törung ber inftinctiöen Organifation beobachten, wenn ein

Xtn'er aufhört, in ben normalen unb gewohnten ^Beziehungen

Zu feiner Umgebung ju fter)en.

(Sbenfo wie e£ irrenbe Snftincte giebt, giebt e3 auch <*b*

änbernbe ^nftinete, wa£ namentlich an bem, je nach ben Um*

ftänben wechfelnben SReftbau ber SBögel ober an ben greunb*

fa^aften ganz oerfchiebener ober fetbft feinbtia^er Xhicre ober

an bem Sßflegeeftem-SBefen ober an bem big zur Unglaublich*

feit behnbaren ^nfrinet ber Lienen unb $lmetfen ober an ben

©ielen SBeränberungen be3 S3ebrütung§'3nftinftö ober* an ben

jahlreichen, burch öerfdjiebene ©egenb ober Umgebung hcröor*

gerufenen, zum Xt)eil fel)r fcharfen Unterfchieben berfelben 3n*

ftinfte u. f. w. u. f. w. ju beobachten ift. ©ne wefentlidje

Unterftüfcung erfährt ber angebome 3nftinct burch Nach*

ahmung ober ganz geringe Anleitung, wie z- 93. bei bem 3«*

frinet be$ 9Sorfter)r)unbeg ober be3 NefterbaueS. 5luch ^er ®c*

fang ber Sögel ift inftinetio, erfährt aber feine oolle 9lu$*

bilbung erft burch Unterricht, Nachahmung unb Hebung. 3)ie
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eigentümliche Art, wie £üfmer trafen, tfi ihnen nicht an*

geboren, fonbem wirb, wie SSerfudje beweifen, ben Büchlein

buref) bas SSeifpicI alterer #ühner beigebracht. AllerbingS

fönnen geroiffe Neigungen ober gewohnheitsmäßige £anblungen

bererbt werben olme Unterweifung Don ©eiten ber (Sltern,

tok j. 93. ba£ gurgeln ber Sßurjeltaube ober baa fogenannte

„Sitten" junger fafcen ober $unbe ober äBilbfjett unb Qafym*

heit ber X^iere ober bie menfehliche £anbfchrift unb bergleichen.

3u ben erworbenen geiftigen ©ewolmheiten gehört auch ba£

©djamgefüijl ber eibififirten menfehlichen Waffen, welches aller-

bingS ebenfobiel angeboren, tok angelernt fein farni Sftenfch

unb Xf)ier finb eben, wie SR. fer)r richtig bemerft, ein 93ünbel

bon ©ewofmheiten
, welche ebenfowof)l ererbt, wie angelernt

ober beibeS jufammen fein fönnen. Qmmer fyielt babei bie

^Nachahmung eine Hauptrolle, tok man fefjr beutlich an jungen

#unben beobachten fann, tnelctje bon ®afcen aufgewogen »erben

unb beren ©ewofmheiten (®efict)tn)afcr>en
, $fotenlecfen , SBc*

obad)ten eines SRauSlochS u. f. w.) annehmen.

SD3cIcl)e bebeutenbe SRolIe ber Unterricht ber jungen

Xtjiere buref} bie alten bei ber SluSbilbung ber Qnftinä-^panb^

lungen fbielt, ift ju befannt unb burch jahllofe intereffante

SBeifbiele beriefen, als baß eS weiterer Ausführung bebürfte.

Auch lernen bie Xfjiere ohne eigentlichen Unterricht bon ein*

anber, rok jene bon Karmin beobachtete £a|e, Welche bon

einem #unbe ben mebicinifchen ©ebrauch beS Krautes Agrostis

canina lernte, ober toie bie grofee Anjahl bon ©ingbögeln,

welche ihren eignen ©efang nach bemjenigen anbrer bitten

ober umbilben.

$)ie ftärffte Umänberung erfährt jeboch ber Snftinct m$
SR. burch bie fcomeftication, welche ben unumftößlichen

beweis liefert, baß nicht blofj urforüngliche Snftincte gan$

berfchwinben fönnen, fonbem bafj fich auch neue unb fpeeififche
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3nftinctc burd) fiinftfidje (Srjiehung unb äüdjhmg bitben

im ftanbe (tnb; SR. nennt biefelben „bomefticirte 3nftincte".

2)a^in gehören pox allem bic erbliche 3<ri)ro$eit öon c^ebem

milben gieren nnb ihre angelernte Siebe $u bem Sttenfchen.

2Benn §unb nnb $afce leine Angriffe auf anbre $au3thiere,

namentlich Geflügel, machen, mie fie biefeä im milben 3u=

ftanbe unjmeifelhaft t^un mürben, fo ift biejeö ebenfomohl

golge ber Xomeftication, mie ber entgegengefefctc gaff, bafe

jnnge Hühnchen bie gurdjt bor jenen Xln'eren oerloren höben.

£em fpanifchen $uhn ift ber mächtige SBrütungSinfttnct ebenfo

ab^anben gefommen, tt>ie ber noch mächtigere mütterliche Qn=

ftinet ben ®ühcn>
welchen mährenb £unberten t)on Generationen

bie Kälber unmittelbar nadff ber Geburt weggenommen roorben

finb.

2lber bie $omeftication r)at nicht blofc Sßerluft milber,

fonbern auch Sfabtfbung ganj neuer gnftinete in ihrem Gefolge,

fo namentlich bie inftinfttoe Siebe ober Hinneigung $um

Sftenfchen ober ben ©inn für ©genthum ober bie 3nftincte

be£ (Schäfer* unb beä SBorftehhunbcS ober bic Gelefjrigfeit be£

|mnbc$ überhaupt u. f. m. u. f. m. „$a§ Gefchäft ber @r*

jielmng," fagt Xh om Pf on r
„mürbe mit jeber neuen Gene-

ration mieber öon öorne beginnen müffen, menn bie förper=

liehen ober geiftigen $lbänberungen
,

roeldje bie Xhiere in bem

fortgefefcten ^ßrocefj ber $omeftication erführen, nicht mit ber

gortyflanjung in fie eingegraben mürben. $iefe ermorbenen

(Sharaftere geminnen in jeber neuen Generation neue ®raft,

bis fie julcfet bem Xfn'ere einen bleibenben ©tempel auf>

brüefen."

Qn gan$ ähnlicher SBeife mie bie $omefticahon fönnen

auch locale unb foe^ififche Slbänberungen im 9tetur$uftanbc

Slenberungen be3 3nftmct3 her*orrufcn/ inocm biefeXBcn Xfjier*

Birten in üerfdn'ebenen Gegenben unb unter öerfdu'ebenen Um*
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ftänben frf)arfe Unterfdjiebe berfelben 3nft™c*e roa^metymen

laffen, mic 3. SB. bie SBienen, tpelc^c in feigen ©egenben if)ren

Snftinct bes §onigfammeln3 oerlieren, ober bie Slmeifen,

roeld)e in (Segenben, bie fjäufigen Ueberfdjtoemmungen au§*

gefegt finb, u)re Hefter auf SBäumen erbauen, ober bie SBögel

toeldje unter öerfd)iebenen Umftänben ü)re Hefter in ganj Oer-

fd)iebener SBeife anlegen ober bie ©ebrütung anberS ausführen,

ober bie (Sid$örndjen ober Papageien, toeldje unter getoiffen

Umftänben ju gteifdjfreffern ober SRaubtfjieren »erben, ober

bie einfam lebenben Söiber, treibe iljren 3nf^nc* ^ $antme*

baueng einbüßen, ober bie £unbe, toeldje in manchen füblid^en

©egenben ba§ SBeflen oerlernen, ober bie (£nten, toeldje auf

ße^Ion if)ren narürlia^en ^nftinct für ba§ Sßaffer gänjtitf) Oer*

loren §aben u. f. tu. u. f. to.

@3 giebt aua) jtoed* unb nufclofe Snftincte, inbetn genriffe

ftnn* ober nufclofe ©erootjnfjeiten oererbt unb für einzelne

Waffen gerabe^u d)arafteriftiftf> toerben, tote j. 93. bie öer=

fdjiebene (Sangart ber *ßferbe in öerfd)tebenen Sänbern, ober

bie eigentf)ümlid)e ($etoof)nf)eit ber Sümmter ober ^urgeltauben,

ober ba£ Slufblafen be£ ®ropfe§ bei ben ®ropftauben , ober

bie ©eroofmJieit oieler $f)iere, ftets an benfelben Drt jurürf*

$ufef>rcn, um ifjre (Srcremente nieberjulegen u.
f. to.

2Sa3 nun bie über (Sntftefmng unb Urfadje ber gnftincte

aufgehellten Sfjeorien anlangt, fo mu& felbftüerftänbtid) bie

alte Seljre oon ber ©inpflangung berfelben burdj eine über*

natürftdje Urfadje gänj(id) aufgegeben toerben. 2Bafjrf<f)eMid)

ttmrben ade Snftincte urfprünglid) mefjr ober toeniger burrf)

Snteßigenj beftimmt, jum Xr)etl aua), ba man nidjt alle 3n*

ftincte auf Qntelligenj jurütffüljren fann, bura*) föeflej, unb

enblia} bura) natürlidje 3urf)ttoaf)t; tuäfjrenb ber berühmte

*p£)üofo})f) Herbert ©pencer alle Qnftincte als Slugflufj

aufammengefefcter 3fteflertf)ätigfeit Mxafytet „(Sbenfo rote $u

SBüdjner, Sfjatfatfjen unb Sfjcorten. 10
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Sebjeiten be£ gnbimbttumä urfprüngftch intelligent angepaßte

§anblungen infolge häufiger SBieberhotung automatifch merben,

fo fönnen mährenb be3 «eftehenS ber ttrt urfrrünglia) in*

tefligente $>anbfangen burä) häufige SBieberhotung unb Skr*

erbuug u)re SBirfung berart bem SReroenfoftem einprägen, baß

ba3 tefctere, auch üor aller inbfoibuellen (Erfahrung, ht ben

©taub gefegt ift, angepaßte ©anbtungen, bie öon früheren

(Generationen in bemufjter Söeife öoÜ>gen mürben, tnechanifch

#t üerrtchten. 2>iefe (Sntfte^img^meife ber 3nftincte f)at man

paffenb „ba3 Ausfallen ober $urücftreten ber 3nteHigenj
</

ge-

nannt" $iefe3 $eigt, rote richtig tyopt urteilt, menn er

Jgnfrtnct unb SÖemunft als „ftetS getrennte unb fidj ftetS bodj

fo nahe $)inge" bezeichnet. SlnbrerfeitS giebt eS roteber jtoerf*

lofe ®emohnheiten, bie jufällig oortheithaft finb unb nun burdj

natürliche Züchtung in gnftinete umgetoanbeft roerben, ohne

bafj bie 3ntettigen$ bei biefetn Vorgang jemals beteiligt

War. UebrigenS übt bie gemeiitf aftlic^e SBirfung biefer öer^

fchiebenen ^rineipien einen noch größeren (Sünfluß auf bie

(ätotroieffung ber gnftinete, als toenn jebeS öon ihnen einzeln

beteiligt ift. @3 ift bei ben 9fnftincten gentifc^ten UrforungS

öon untergeorbneter SBebeutung, ob natürliche 3^^n9 ober

jurücftretenbe 3ntefltgen$ ben ^iftorifd^en SSorrang behauptet;

michtig ift nur, baß auch ein böffig auSgebübeter Qnftinct fta)

unter bem ©nflufj ber gntettigenj abänberungSfähig ober bieg*

fam ertoeift.

Unter ben feheinbaren Schmierigfeiten, meldte fich biefer

Xljeorie entgegenftetten, berbient ber SEBanbertrieb eine be*

fonbere (Srroähnung. $)erfetbe finbet fich übrigens ebenforoohl

mie bei Sögeln, bei ^nfecten, gifchen, kriech* unb Säuge*

thieren. £tc Urfache beffefben liegt nach Karmin befanntlich

in Äätte ober guttermanget
, metche bie <tykvt jum Serlaffen

ihrer SBohnfifcc brängt, mährenb bie Siebe jur $ehnath fte
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roieber ^urücffü^it Schließlich ttmrbe barauS ein erblicher

Snjtinct, melier 3. ö. bic »mbert>ögel treibt, felbft über

meite ©treefen be3 DceanS ^intpegjufltcgcn, bic früher &mb
toaren unb erft allmählich unter SBaffer fanfeit Ob ben

toanberaben Xfjieren babei ein eigentümlicher DrientirungS*

füm ju ftatten fommt, mag fraglich bleiben. $a ober biefer

<2>inn auch bei ttrilben 9ttenf<hen angetroffen nrirb, bürften eine

ungewöhnliche
,

burch fieten Umgang mit ber Statur erlangte

©chärfung gewöhnlicher ©inne, inäbefonbere be$ bei ben gieren

befanntlich fo fefjr ftarf auägebtlbeten (£eruchfinne3 , unb ein

gefchärfteS 9luffaffung$uermögen für natürliche &n$eichen jur

©rflärung ausreichen. ®ann bodt} auch ba£ hmnberbare Surüd-

finben mancher Xfuere (§unbe unb ®a$en) nach ihrer |>eimath

über bie metteften Entfernungen nur auf biefe SBeife erflärt

werben! Wind) äußere Umftänbc, tt)ie ©onnenftanb, Sötitb-

rid)tung unb bergteidfjen mögen ju £ilfe fommen. Uebrigene

ift auc^ ber 2Banberung3*3nftinct fotoohl abänberungS* toie

fteigerungSfähig unb fann ftdj Wohl nur im ©inne ber atf*

gemeinen (Sntttricttung auSgebilbet haben.

(Sr ift auch feine3roeg$ unfehlbar unb geht nicht feiten gan$

oerloren. Umgefehrt ftetlt er fich bisweilen au3 unbefannten

Urfadjen bei Xhieren ein, meiere fonft nicht ju nmnbern

Pflegen.

£er in ber Xhiermett öon ben Snfeäen an aufwärts fet)r

weit verbreitete gnftinet beS <3iaV£obtftellen3, foroo^I

jum Stozd, einer (Gefahr ju entgehen, als auch <*u3 Sift ober

^Berechnung, ober bie «Simulation öon Verlegungen geht ent*

tueber aus gnteöigenj h«öor ober ift ^l)r;fiotogifdhe SBirfung

ber gurdjt; boct) finb über biefe eigentümlichen ©rfcheinungen

noch weitere 5luf!Iärungen abzuwarten.

QebenfallS ift eS nach Sft. burchauS falfch, bie Vernunft

ober baS ©chtufc unb VergleichungSt-ermögen als ein auS-

10*
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fd)Iic6liche3 93orrecf)t beS Sflenfchen gu betrachten; benn wir

finb im SBefife jahllofer Söeifoiele einer vernünftigen $anblungS=

weife ber Xtyiere, fogar bei fef)r niebrigftehenben. $)er S3e=

griff „SBernunft" umffliegt jahllofe «Stufen, bei benen fein

Unterfcfneb ber 2lrt, fonbem nur ein folcher be£ ©rabeS
$u conftatiren ift. ©in SBernunft*Schlu& ift nach fft. nichts

weiter als eine oeraHgemeinerte SBiebergabe früherer befonberer

Erfahrungen; unb jebeS Urtr)eil ift eine golgerung öom 93e*

fonberen $um ©efonberen. SSenn eine Stranbfrabbe .(Ge-

lasimus) aus ber ©rube, Welche fie $u bauen im ^Begriffe ftanb,

eine SJcufchelfcljale entfernte, welche ihr £err (Sarbener

hineingeworfen fyattt, unb nic^t nur biefe, fonbern auch bxti

anbre ©analen, weldje oor ber Ceffnung liegen geblieben

waren, weil £err ©arbener baS Siel oerfehlt ^atte , bis $ur

Entfernung eines SufjeS oon ber Deffnung ber ©rube hinweg*

fehlste, offenbar in ber $lbficf)t, baS ^ineinroöen berfetben

3u oerhinbem — fo fann fein Untcrfctjteb ber 5lrt erfannt

werben jtmfchen bem öon jener Krabbe bou>genen unb irgenb

einem menfehlichen SBernunfcSlct. 9tacf) Spencer giebt eS, wie

bereite bemerft, feine beftimmte ©renje jwifchen ^nftinet unb

Vernunft, welche überall burch bie unmerftichften Uebergänge

oerbunben finb, unb wobei Vernunft nur auS Snftinct ent*

ftehen fann. $em gegenüber ift SR. ber 9Jceinung, bag bie

SSahmehmung ben gemeinfamen (Stamm bilbet, auS Welchem

3nftinct unb Vernunft als unabhängige tiefte entfaringen.

SBofjl fann Vernunft auS bem Qnftinct entfpringen unb thut

eS wohl auch w fielen Säßen, aber fie fann auch *n ^wb^r

SBeife entftchen. Schon bie flohlreichen SBeiftnele öon gegen*

fettiger Söirffamfeit jmifchen Qnftinct unb SSemunft geigen bie

Unwahrfcheinlichfeit ber Spencerfchen Annahme; benn folche

SBechfelWirfungen fönnten nicht ftattfinben, wenn ber Qnftinct

ftetS unb überall ber Vorläufer ber Vernunft wäre.
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28a3 foeciefl ben SRenföen anbelangt, fo üerbanfen bie

menfdjfidjen Qnftincte ihre (Shttftehung Vererbten (Erfahrungen

(ober ®emofjnheiten — ber fRcf.) , mährenb btc behmfjten

gotgerungSproceffe ficr) hauptfäcr)tich aus ber inbiüibuetten (Sr*

fahrung herleiten laffen. $)afjer fommt e3, baß bie tnftmettoen

©anbiungen in ber erften ®inbheit bte intelligenten §anb(ungen

überttriegen, mährenb in ber fpäteren ^inbtjcit fid) biefe Reihen-

folge umjufehren beginnt. 3)a3 ättifjberftänbniß aber, baß nur

ber SJtatfd) Vernunft befifce, haben mir nach 9t. hauptfächftcr)

ber irrigen ©ebeutung ju banfen, meiere bem SBorte „58er*

mtnft" anhaftet. Ohne Smetfel bcftet)t ein ungeheurer Unter*

tcfjieb amifchen ber Sßfüdjologie be3 ÜKenjcr)en unb berjenigen

ber nieberen Xljiere; aber er befteht nicht barin, baß ben

Xhieren iebe ©pur öon Vernunft in bem oben erläuterten

<Sinne abgehe.

(Slbenfomenig rote bie Vernunft geht bem Xfn'ere ba£ © e >

müth ab; unb $L ift im ftanbe, eine $tn$af}I öon ungefähr

breißig öerfdjiebenen Effecten ober S3emegungen be3 ®emüth$

aufzuführen, für melche er Racrjmeife in ber ^ßfechologie ber

Xhiere aufaufinben im ftanbe mar. ©iefe 3ahl if* übrigens ju

gering unb mürbe fid) bei genauerer ®enntniß ber einfchläg*

liehen ßitteratur noch bebeutenb fyabtn fteigem (äffen, unter

©inpfügung be$ 9Gacr)meife3, baß auch bie ebelften unb

^öchften (Smpftnbungen beS SKenfchen in nieberen Regionen

ju feimen beginnen.*) —
$en (Schluß be$ SBudjeS bittet ber Slbbrucf einer naa>

gelaffenen StbhMblung öon Karmin über ben ^nftinet, in

melcher ber berühmte 2lutor in feiner befannnten ftchtoollen

*) SKan öcrglciche be^alb bic ©öjrift be3 SBerfaffcr^ biejes

Stuffa&c« über „öiebc unb SiebeSlebcn in ber £f>ieriüclt" (Seidig,

1885. 2. Slufl.).
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SBeife bie weitgefjenbe Variabilität
, fowie bic melen Unoofl*

fommeiüjeiten imb Slftifjgriffe beä ^nftmäd an jafjlreictjen

intcTcffantcn Vetftrielen nacf)toeift. S)a3 Öfemeinfame im 3n-

ftinct erftätt fiel) nadj 5). au£ bcr Vererbung oon gemeinfamen

Vorfahren, bog Verfd&iebene bagegen burcr) ben (ginffofi

wedtfelnber äußerer Umftänbe; weiter burct) natürliche Svity*

wafyf, burcf) jnfäHig angenommene ®ewof)nf>eiten u.
f.

w., wo*

bei jebocr) immer ber Verftanb in einer gewiffen SEBctfc afö

beteiligt erfdjeint, unb wobei bie Xfjiere fict) feljr gut »er*

änberten Umftönben angaffen ober öon jufätttgen ®elegen*

Reiten Vorzeit &u bitty* Griffen. SBenn 3. V. eine Sfefcftnnne,

meiere jum Krüppel geworben unb fein SRefc mefjr $n Rinnen

im ftanbe ift, jur Sagbfoinne wirb, meiere iljre Veute im

©prange erf>afdjt, ober wenn umgefefjrt Qagbfpinnen, wenn

fie @ier unb Qunge Ijaben, ba£ 3a9cn aufgeben unb 9ie£e

weben, ober wenn, wie befannt, neftbauenbe Vögel äße mög*

liefen Slbfäfle ber menfdtfidjen Qnbuftrie für üjren Vau be*

nufcen unb fidj bie Vorteile, welche üjnen menfct)lut)e SBoIj*

nungen ober fonftige anfällige ©elegent)eiten für ben Vau
if)rer £eimftätten bieten, nicr}t entgegen laffen, fo finb biefe

unb oiele äfmttd&e Veifotele fctjlagenbe Veweife für obige Hu3~

legung ber Qnftinct^anblungen.

UebrigenS giebt e8 nact) Darwin niemals ganj oereinjelt

bafte^enbe 3nftincte, unb immer wirb man bei genauerem

3ufe!jen im ftanbe fein, ©puren einer ju benfelben füfjrenben

©tufenreir)e ju entbeefen. ©0 ift ba$ befannte Vtenenfä(t)eln,

burd& welche« bie Vienen frtfd&e ßuft in baS 3nnere ifpreä

©tocfeS bringen, wof)I nur au$ oielen Mbftufungen ber anfangs

liefen ©ewo^eit einjelner Vienen, jum Sfaglodj ju geljen

unb fid) ju fädeln, entftanben.

SBie fefjr ber 3nftinct irren unb unmittelbar jum größten

$Raa)tf>eil auflagen fann, geigt ba3 Veifoiel ber Semmtnge
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unb einiger üjnen oerwanbter SBierfüßler, weld^e ftd) aus im*

betonter Urfadje ju gelegentlidjen SSBanberungen entfließen

unb fd)Iießlid) färnrntlicfc int Speere umfommen, weil fie ba&

felbe ebenfo Wie glüße unb ©een überfdjreiten ju fönnen

glauben, olme baß ber S^fti*1** fte öor biefer ®efal)r behütet.

£ud) bie zeitweilig auftretenben SBanberjüge oon ^nfecten

erreicht ba$ nämlu^e <Sd)itffaI; fie fommen in ungezählten

um. gubem 9c^ören fie Samtlien an,

meldte ün gewöljnlidfjen guftanbe ni$t gefeilig leben
,

nodj $u

wanbem Pflegen. $lu<$ ber 3nftinct, weldjer bie weiblidje

©Jrinne antreibt, ba$ äRänndjen fofort natf) ber tßaarung

wütfjenb anzugreifen unb aufoufreffen , fann ber ®^ecie^ un=

möglid) jum 33ortf)eil gereichen. Unter §intoei$ auf eine Sin*

jaf)I weiterer graufamer gnfthtete fd>ließt ber große ©eleljrte

mit ben bebeutungSootten SBorten: „(£3 ift für meine 2luf*

faffung oiel -befriebigenber, wenn idj folct)e $>inge nidjt atö

öeifatele öon 3nftinften ju betrauten brause, bie einem jeben

Zljiere öom ©dntyfer befonberS oerüeljen worben ftnb, fonbern

wenn itt) fie als tfjeilwetfe $eußerungen beä einen allgemeinen

(&c)e$ed beurteilen barf, ba£ jum gortfdjritt aller organifdjen

SSefen füf>rt — be3 (SefefceS: 9ftef)ret eudj, oeränbert eudj,

bie (Starten feien beut ßeben, bie ©<$wac§en bem Xobe ge*

weüjt!" —
2)ie grage öon ber Xluerfeele ober öon ber geiftigen (£nt*

roicflimg im Xlnerreid) fann in bem gegenwärtigen ©treite

ber äReinungen über bie ßuläffigfett ober 9fäd)tjul äffigfeit ent*

wttflung&ljeoretifäer <£efia)täpunfte in ber ^üofo^if^en SEBett*

anfdjauung ber Bufunft gewiffermaßeu als ein betadjirte* gort

ober als abfettS gelegene« SBorwerf betrautet werben,

welches jwar nidjt im äfätteljmnft ber (Sattfdjeibnng liegt,

Welche« aber nicfytSbeftoweniger buref) feine Sage ober ©tärfe

bie ganze Situation mef)r ober weniger befjerrföt $enn
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Wenn bie ©egner auch $u$ugeben genötigt finb, baß ber

Sftenfdfj burd^ feine förderlichen (Sigenfchaften ganj nahe Oer*

wanbt ober oerbunben ift mit ber unter ihm ftehenben X^ier*

weit, fo geben fie boct) nicht baffelbe ju in SBejug auf feine

feelifdjen ober geiftigen ©igenfehaften, Don benen fte annehmen,

baß fie eine unüberfteiglidje $luft jmifchen 2ttenfdj unb %f)\tx

bilben, unb baß fie bem erfteren eine exzeptionelle, mit nichts

Slnberem oergleichbare (Stellung unter feinen 3ttitgefdjö>fen

anWeifen. (Solange biefer (Stanbpunft feftgehalten wirb, fann

auch bie (SntwicflungStheorie nur eine mehr ober weniger ein*

gefdjränfte öebeutung gewinnen unb muß fict) mit ber $e*

herrjdfjung untergeorbneter , ba3 ^öd^fte (Sebilbe ber (Schöpfung

als foldjeS nicht unmittelbar berührenber (Gebiete abfpeifen

laffen. (Sobalb e3 jebodfj ber 2Biffenfehaft ,
in§befonbere ber

enrmicflung^eoretift^en
,
gelingen fotfte, nadjjuweifen, baß bie

geiftige (Stufenleiter ebenfowenig eine unterbrochene ift Wie

bie förderliche unb baß ba3 geiftige $rincty ganj biefelben

langwierigen unb mühfamen SSorftufen burct)laufen muß wie

ba3 förderliche, um $u feiner testen (Sntwtcflung $u gelangen;

wenn enblicf) Xhatfac^en beigebracht werben fönnen, welche

beWeifen, baß e$ biefcö auch Wirflich tfjut, fo oeränbert fich

bie ganje (Sachlage auf baS atterwefentlichfte. $a$ (Snt-

wicflungSgefefc wirb ein allgemeines, feine StuSnahme bulbenbeS,

unb äße SRäthfel ber Statur unb beS 2)afein3 Werben, memgftenS

bis $u einem gewiffen ®rabe, an ber £anb biefeS ©efefceS

ber ©rflärung zugänglich. Sttag biefe (Srflärung auch

noch fo toiele 2ttänget, ßfiefen ober Unöottfommenhciten auf*

weifen, fo ift boct) bie allgemeine föichtfchnur gefunben, naß

ber fie gefudjt unb gefunben werben fann unb muß. Sluch

bie SBeltförper felbft, auf beren Oberfläche ba$ organifche

ßeben fich bilbet, unterliegen befanntlich biefem großen ($nt*

wicflungSgefefc unb machen einen regelmäßigen ©gfluS oon
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Anfang, SSottenbung unb Untergong burch, fo baß baS lefcte

(Steheimniß alles unb jeben XafeinS in biefer allmählichen

(Steigerung natürlicher Gräfte ober ötelme^r ihrer SBirfungen

ruf)*- Ob biefe Steigerung ihren Testen ®runb in einer über-

natürlichen ©nroirfung ober in fich felbft trögt, fann unb fott

hier uncrörtert bleiben. @£ wirb ber ntenfdjlidjen Sßiffenfchaft

Wölfl niemals gelingen, barüber oottftänbig in baS ®lare $u

fommen, unb eS roirb jebem (Sinjetnen übertaffen bleiben

müffen, fich je nach feiner inbioibueffen Steigung, ©Übung ober

(Sh^iehung auf bie eine ober anbere ©eite ju fteffen. 55a*

gegen roirb aud) derjenige, welcher ber erftgenannten Stteinung

$ufrimmt, nic^t umhin fönnen zugeben, baß eS int 3ntereffe

feines eigenen ©tanbpunfteS nur freubig begrüßt werben fann,

Wenn eS gelingt nad^uweifen
,
baß bie großartige, TOeS um*

faffenbe (Einheit ber 9totur nirgenbwo eine Sücfe ober Unter*

bredjung erfährt, unb baß felbft ihre ^ö<^ftcn ^robuetionen

burch unzerreißbare S3anbe mit ihren nieberften oerfnüpft finb.

AfferbingS ift biefeS eine allgemeine ph^°f°P^Wc Sorberung,

welche noch weit baoon entfernt ift, fkh überall mit ben that*

fächlichen Sßachweifen ber SSiffenfchaft $u beefen, wenn auch

Anfänge ober SBerfudje ^ter^ii genug oorhanben ftnb. ,8u

biefen SBerfudjen muß auch baS SRomaneSfche Such gerechnet

»Derben, welches, ttrie eS bem Referenten fcheint, feinen all*

gemeinen ©tanbjmnft burchauS richtig gewählt fyat, in ber

Ausführung bagegen SBieleS unb SWancheS ^u Wünfd)en übrig

läßt. $och mag biefeS jum toenigftenS mit ben in ber

(Sache felbft gelegenen ©chwierigfeiten unb mit ber Unoott*

fommenheit ober Unbottenbung ber jungen
, thierpftjchofogifchen

Söiffenfchaft felbft entfdjulbtgt werben. Srüher oerachtet unb

bei ©eite gebrängt h^t biefe SBiffenfchaft nunmehr infolge beS

SSieberauflebenS ph^f0^^* Raturbetrachtung eine $Be^

beutung erlangt, welche ihr in bem barüber entbrannten
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Kampfe ber Meinungen beinahe bie @ntftf>eibung in bie §anb

giebt. <$runb genug für bie obige <w§füf)rltd)e SBefpredntng

be§ ©egenftanbeS an ber #anb einer ber jüngften imb be*

adjten§tt>ertf)eften ütterarifcfjen Seiftungen auf biefem ebenfo

tntereffonten tt)ie r>ocr)rDicl)tigen Gebiete!
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(sjö^einafje bk §älfte unfrei gangen Sebent bringen mir in

'c^/ einem 3uftanDe 5U ,
tt>e(d)er un§ unfereS normalen 93e=

mufetfeinS beraubt unb jeitmeife unfer SSorfteflungö^ermögen

bie toüften, mit unferem maajen 58emuj3tfein gang unöerein-

baren Sprünge machen täjgt. (5& giebt fein S8erbred)en, feine

@ct)amIofigfeit , fein Unrecht, roeldjeä mir nicfjt im Suftanbc

be3 Xraumeä begeben, feine ^ßrjantafterei , feine fieibenfefjaft,

melier mir nicfjt in bemfelben 3uftanbe nachgeben, feine ^tngft,

feine Sßerlegenfjeit , fein Ungtücf, metd)e3 mir nitf)t erbulbcn

tonnten! (§£ giebt aber auet) feine greube, feine Suft, feine

nod) fo tröftlid)e (Smpfmbung
, meldte un£ ber Xraum nid)t

üorfmegefa möchte! $en ßranfen ober Unglücflidjen läfct er

feine ßeiben nnb ©tfjmerjen oergeffen unb taufest ifmt ©lücf

ober ©efunbfyeit oor; bem SBIinben giebt er ben 2lnblicf be£

£id)te£, bem Sauben ba§ ®ef)ör, bem ©eläfjmten ben ©ebrauefj

feiner ©lieber, bem (befangenen bie gretfjeit, ber Sßer(offenen

baS t)errtict)e ®efüf)l ber Siebe jurücf. (Sr (äfet un£ ofme

©djmierigfeit bie SBctt Durchreifen unb f)äuft in menigen

$lugenblicfen ©rlebnife auf (Srlebnifj, inbem er un3 geroiffer=

maßen oon ben beengenben ©cfjranfen ber Qtxt unb be£

Raumes befreit unb unferm buref) bie ©crjmerfraft gebunbenen

Körper märetjenfjafte glügel öerleif)t.
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Spönnen wir un« im Angefleht biefer 2^atfa^en barüber

oerWnnbem, bajj man ju allen 3eiten ben Xräumen eine

übernatürtiche SBebeutung zugetrieben unb fte batb als gött-

liche ©otfehaften ober (Singebungen, batb als tytyxt ^kopty*

jeiungen ober SBarnungen oon größter SBtc^ttgfeit angefehen

hat? Ober fann man fidj barüber oerwunbern, bafc ber witbe

feimtSmuS, biefe fritljefte SBorftufe ber Religion, burdj ©djlaf

unb Xräume in SBerbinbung mit ben guftänben ber Ohnmacht,

ber jeitweifen SBeWuftttofigfeit, ber SBtfionen unb #attucmattonen,

oor altem aber mit ber unerffärlidjen @rfd)einung beS XobeS

baf)in gebraut würbe, an bie <£rjften$ befonberer, oon bem

Körper mehr ober weniger unabhängiger ©eelen ju glauben,

welche fich zeitweiS oon bem erjkren entfernen, nach belieben bie

SBett burchftreifen, auf SReifen ober auf bie $agb gehen, fjreunbe

befugen u. f. W. unb bann wieber ju ihrem Körper jurücf=

lehren ober aber im gälte beS XobeS ein Seben für fich führen,

inbem fie in ber 92ö^e ber bewohnten Orte umherftreifen unb

ben ßebenben nach Gräften Schaben zufügen!

$ie moberne Sßiffenfdjaft fann fid) mit fotdjen, einer oer=

gangenen Seit angehörigen fingen ober Stnfchauungen nicht

rnc^r befdjäftigen, obgleich & auch heutzutage unter ®ebitbeten

tote Ungebilbeten nicht an folgen feljft, welche noch an eine

batb pro^h^tifche , batb fümbotifche Söebeutung ber Xräume

glauben; unb obgleich ber moberne (Spiritismus unb (Steiften

Unfug nichts weiter atS ein in moberner 3orm aufgewärmter

SlnimiSmuS in anfd)einenb wiffenfehafttichem ®ewanbc ober

eine traurige SBieberhotung beS früheften (SfeftammetS ber Un-

wiffenheit ift. Aber teiber ift auch D^e ejaete SBiffenfchaft

nicht im ftanbe gewefen, oiet haftbares $ur (Srftärung ber Ur-

fachen unb beS SößefenS oon @d)taf unb Xraum beizubringen;

unb wenn man auch über bie Seiten ber ehemaligen 9latur*

Phitofophie hmauä9e^mmen ift, wetche ben (Sct)Iaf für „bie
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abtmamifcije $o(arttät be3 OrganeS ber inneren Söefdjauung

burdj bie Polarität be3 Drganeä be$ ©djlafeS" erttärte, fo

pat man ooct) tntmer nocg ntetjr mtt augemeuten jieoen&-

arten, ate mit pofittoen 2$atfa<$en $u Reifen gefugt— roäljrenb

manche $f$fiologcn ber neueren ©dfjule ben (Segenftanb als

anfjeifjalb beä ®ereid)£ eracter $orfdjuitg ftegenb überhaupt

nid^t be^anbeöt. 3)ennodj fjaben bte Unterfudntngen Don SBott

unb ^Bettenfofer bte ttitenttae Xbatfacbe an ba3 £tcfit aebraebt

bafc bte &ufna$me oon ©anerftoff in ben Körper roäljrettb ber

3ett be3 ©d)tafe$ eine roeit beträdjtlicijere tjt, als im roadjenben

3uftanbe (fte beträgt beinahe ba§ Stoppelte), roäfjrenb anbrer-

fcitS bie tttgabe oon Äofjleufäure oerminbert ift $)arau§

muß gefdfjloffen werben, bafc ba3 befonnte ©prüc$toort „SBer

fd^äft, ber igt'' feine tiefe plftftologifdje ©ebentung Ijat, nnb

bafj eine oerminberte ©toffabgabe roäljrenb ber $eit be$

©cf)(afe8 mit einer öerme^rten ©toffaufnaljme $anb in §anb

geljt 2)er roäljrenb ber 9tat$t burdfj bie Stt^mnng aufge*

nommene überfdjüfftge ©anerftoff wirb nid^t $ur (Spaltung be3

im ©dftfafe fef)r fjerabgefefcten ©toffmedjfete aufgebraust,

fonbern geroiffermajsen im Innern be8 Körper« ober ber ®e=

roebe aufgefpart ober aufgefpeid&ert, um roäfyrenb be£ XageS

ober roätjrenb ber 3eit ber Arbeit, roo ba3 umgefe^rte Ser-

l^äftnifj ftottfinbet, berroenbet $u roerben. Sei Xage jeljten

mir öon bem ©auerftoff^orraH) , meldten mir mäljrenb ber

öorange^enben SRadfjt eingefammelt unb im gnnern unfrer

Organe abgelagert ^aben, unb berfen bamit baS deficit ober

9Äi§t)er^äItni5
,

roetd^e^ toä^renb ber Qtit ber Arbeit jmifä^en

ber tofnaljme unb 5lbgabe jenes unentbe^rlid^en Sebent

dementes ftattfhtbet. 3Ranget an ©anerftoff im Körper giebt

ba^er aud^ Sßeranlaffung jum ©ajlaf, in roeldfjem alle Vor-

gänge beö ©toffroedfjfefö , ber ^It^mung, beS SBtutrreiMaufS,

ber SBärmebitbung , ber ^bfonberung oerlangfamt ftnb unb bie
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SReiäempfänglitfjfeit be£ gefammten SReroenfoftemS tyerabgefcfct

ift. QnSbefonbere gilt biefeS für ba£ n>ic^tigfte unfrer Organe,

für bcn 6ifc be3 SÖenmfjtfeinS ober für ba3 ©eljirn, meines

ttm^renb be£ ©c^tafeö t>öa)ft toaljrfajeinlicf} in einen Suftanb

ber Slnämie ober oerljältnifmtäfjigen SBIutleere gerätf) unb fäon

baburcf) in feiner normalen Xtyätigfeit beeinträchtigt ober ^erab-

gefegt nrirb. $)atyer audj bie befannte ©djtafneigung nad)

großen SBIutoerfoften ober bei blaffen ,
anämifdjen, blutleeren

Sßerfonen ober nad) größeren Sttal^eiten
,

tüelc^c ba§ SBIut

mfy bem SKagen unb ben SBerbauungäorganen ^injie^en unb

fo ba3 ©etyim , ba£ bfotreid)fte unb fauerftoffbebürftigfte aller

Organe, geroiffermafcen entlaften! 2)ie (&ef)irnfubftana felbft

aber bebarf um fo bringenber einer SKeftaurirung (b. fj.

Entfernung refo. SReutralifirung ber »erbrausten ober fo-

genannten (SrmübungSftoffe unb SufüJjrung frif^er), je

ftärfer if)re Arbeit am Xage geroefen ift. S)a^er bie be-

fannte $f>atfad)e, baß ein äftenfd) öerfjättnifjmäjjig um fo

mtfyx ©d)(af nötfn'g Jjat, je mefjr er geiftig axbzitet, unb je

mef)r ba3 bura) Xljätigfeii erfajöpfte ®eljtrn nad) 9hu)e unb

Erholung öerlangt. $a3 @el)irn toerljätt fid) nad) SemeS'
bortreffliefern 9lu8brucf äf>nlid) einem burd) IReige erfdjöpften

tJrofdjmuSfel-SRerü, meiner nicf)t mef)t im ftanbe ift, ben SJhtSfel

jur 3ufammenjief)ung ju öeranlaffen, biö er burd) SRuf)e feine

öerlorne ®raft aUmä^Iid) mieber erlangt.

($3 giebt ba^er aud) nid)t3, mag bie $raft be£ ®el)im3

unb bie fBtperfräfte überhaupt fcfmeller üer^rt, a& an«

^altenbe ©d)laffofigfeit, roäf)renb umgefeljrt ein gefunber unb

reitt)Iid)er Schlaf grabeju als SKittel jur (Shrtjaftung ber ©e*

funbfjeit unb ber Sßerlängerung beS ßebenS angefefjen merben

barf.

$erfe!be ift batyer aud) um fo gefunber unb erquitfenber,

je weniger er burd) Xräume unterbroa^en ober geftört nrirb,
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meldte lefcteren immer Seiten eiltet mehr ober weniger ge*

ftbrten 3Sof)I6efinben§ ober minbeftenS einer buret) innere

ober äußere Urfadjen oerantaßten <3cf)Iafftörung finb. ®an$

gefunbe, buret) Arbeit ermübete unb nach SIMauf einer ge=

roiffen 3e^ raW erroadjte ober erroeefte Sßerfonen träumen

überhaupt nicr)t ober — roenn bodj — nur roenig mä^renb

ber fur5en *ßeriobe be£ (§Knfd)(afen3 ober 9lufroacr)en3. $)er

tiefe, gefunbe (Schlaf fennt feinen Sraum, unb ein aus folgern

3uftanbe plöfclich aufgefcfjrecfter SD^cnfct) Befifct für furje Seit

fo roenig ben ÖteBraud) feiner geiftigen Gräfte, baß ber Be*

fannte ßuftanb ber „©chlaftrunfenheit" aU gerichtliche Unju*

recrjnungSfähigfeit bebingenb ongefe^en roirb. SBenn bogegen

Beim normalen ©rmadjen ba§ fauerftoffreidje S3Iut ftärfer

ober lebhafter in bie (SteljirnfuBftana einjuftrömen unb ber ba*

burd) oerantaßte 9tei$ ber ®ehimneroen ba§ (Spiel ber ®e*

banfen mieber ju erregen Beginnt, fo roirb ber fur$e lieber*

gang^uftanb oom ©d)Iaf jum SBadjen fet)r leidjt jur (Sur*

fte^ung be3 XraumeS 5lntaß geben, melier an unb für ftdj

ganj benfetBen geiftigen ^rocefc barflettt, roie ba§ SBorftellungS*

leben im toaerjenben Suftanb — nur mit bem Unterfdjieb,

baß ber Üttangel be3 SujammenhangS mit ber Slufjenroelt unb

ber nicht burd) @inne§^nfdt)auung gehemmte Sfag ber *ßhantf

tafie bie ungebunbenfte, ber ©djranfen oon 3eit unb Sftaum

foottenbe gbeen^lffociation geftattet. $ie SBorftellungen fommen

unb gehen roie 2Bolfen[cr)atten, roetdje über bie (Sbene ober

über ein $ornfetb fliegen. Qnbeffcn fann ber bie Xraum*

Bilber erjeugenbe (Stoff immer nur au3 bem (Sebächtnifj ober

ber perfbnftdjen Erfahrung be3 Xräumcnben genommen roer*

ben, roenn er aud) in anberer gufammenfefcung ober ber*

grö&ert ober oeränbert erfdjeint; oon übernatürlicher ©in*

geBung, oon hb^rer, in bem Xraum enthaltener ober ihm ent=

ftmngenber ^enntniß ober ©rfenntniß ober bgt. fann roiffen*

S ü d) n c r , X^atfadjcn unb SQeoricn. 1
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fcfjaftlicherfeitä ebenforoenig bie Siebe fein, tüte oom £ellfeljen

ober fonftigen übernatürlichen gähigfeiten ber (Somnambulen

ober <Scf|lafroanbler. datier auch SBlinb* ober Xaubgeborene

im Xraume niemals ©cfichtS* ober ®ehör§*(S:inbrücfe Ijaben

unb felbft SBIinb* ober Xaubgeroorbene biefetben nach unb nach

§u oerlieren Pflegen. 9ttit onberen SBorten: ber Xraum
erfinbet nict)tö, er reprobucirt nur. SSir toerben

übrigens fpäter noch (Gelegenheit ftnben, auf biefen, geroiffen

ttriffenfchaftltch fein rooHenben ©rtraöaganjen gegenüber fe|r

wichtigen *ßunft ausführlicher juruefgufornmen unb ju jetgen,

baf$ im Xraume feine anberen Gräfte galten unb malten

fönnen, als im roachenben (Gehirn.

gn ber Siegel ftnb e3 innere ober äufjere (Sinbrücfe balb

geiftiger, balb materieller $lrt, meldte Slnlafj jum Xräumen

geben, Slufregenbe (Srlebniffe ober Ereigniffe, ftarfe ©emüthS*

bemegungen ber oorangegangenen Xage fönnen ebenfotooljl

biefen telaft bilben, ttrie unbequeme Sage im SBette, leichte

©djmerjen, unangenehme $autempftnbungen , ein fafter £uft«

$ug, ein ungewohntes (Geräufch, eine herabgefallene 23ettbecfe

ober fubjeftioe Empftnbungen öon Ofjrenflingen, gunfenfehen,

#eraffo|)fen, Uebelfeit, 9Jtogenbrücfen, junger, ©urft u.
f.

ro.

SBefonberS häufigen Slnlaft mögen SlefpirationShemmung ober

^themnoth geben, ba ©ehütberungen ber Siefpiration burdj

Vermittlung ber im berlängerten Sttarf gelegenen gnner-

oation3s2Jtfttetyunfte ferjr häufige ^Begleiterinnen beS ©chlafeS

ftnb. ©er auf foldje SBeife bennrfte, bem 5lthmung£oorgang

ungünftige 3uftanb beS ÜBluteS roirft roafjrfcheinlich erregenb

auf bie 2ttttte£punfte ber (GefäfSneroen unb oeranlafjt fo 93e=

hinberungen beS SBlutlaufS innerhalb ber ©d^äbetr)ör)te, burdt)

welche Erregungen beS (Gehirns, in&befonbere ber |>irnrinbe,

entftehen. SBenn ähnliche Erregungen im machen ßuftanbe
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ftcf) einteilen, finb fie immer |burtf) franffjafte Suftänbe Der*

anlagt.
,

©obalb jebodj bei oollftänbigem (£rroaa)en bie normalen

©ircuIation^^er^ältnifTe im Qnnern ber ©d&äbefljöftfe fidj

mieber ^erflellen nnb bie (Sinroirtag ber Slugenroelt auf bie

ertuacrjten Sinnesorgane fidj ttrieber geftenb matf)t, oerfdfjnrinbet

ba3 pt)antaftifcf>e Xraumbilb, nnb an feine ©teile treten bie

28irflia)feit nnb ba3 toadjenbe Seben, toetd)e3 für alle 3Ken*

fdjen baffefl>e ift, toäfirenb im £raum Qcber fein eigene§, nur

bur# feine ©ubjeftiöität beftimmteS £eben lebt

UebrigenS finb Xräume immer fubjeftiö, b. fj. fie beroegen

fid£) ftet§ um bie eigne ^ßerfon, iueldje balb fjanbelnb, balb

leibenb, balb gemefcenb immer im SBorbergrunbe ftet)t; unbe*

tfieüigter Blauer ift ber Sräumenbe tooljl niemals.

(Sbenfo mie Xräumereien ober lebhafte, bie ^antafie be-

fdjäftigenbe SSorftetfungen im madjenben Suftanbe bfe ben f8t-

roegungen üorfte^enben (£entraltf)eile beä SfteroenftjftemS in (£r*

regung ju bringen unb babura^ ©pradj* ober (SHteberbetoegungen

Ijerborjubringen öermögen, ebenfo fann biefeä aud£> burd) bie

Xraum*5Borfteßungen gefabelt, toenn biefelben befonberS Ith*

r)aft finb. daraus erflären ficf> ba£ fo häufige ©predf)en im

©cfjlafe ober bie Ötfieberbetoegungen ©cf)Iafenber ,* meldte

übrigens nur bei ©cf)laftuanblem ju jufammengefe^ten £>anb*

tagen führen. $5ie 3ufammen^angtofigfeit ber Sraumbüber,

ü)r forttoäljrenber pfjantaftifdjer SBedfrfel madf>t fötale &anb*

tagen in ber SRcgel unmöglid).

ßeute, meldje ba£ ®ra£ toadjfen fjören, finb ber -äfteimmg,

bafc bie „©eele", toeldje fie als ettoaS für ficf) SBefteljenbcg,

nur jcittoeiS mit bem Körper SßerbunbeneS anfefjen, niemals

oollftänbig untätig fein fönne, unb bajj man batjer annehmen

müffe, baß jeber, autf) ber tieffte 6a)faf burcfj $raum ;auS*

gefüllt fei; nur ttmfjten nrir md)tS baüon, roeil unS bie (Shr*

11*
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innerung fe^Ie. SBcnn mon bie SSert^etbtgcr btefcr 9tteinung

barauf aufmerffam mgcf)t, baß bem gcroöfmtidjcn Xraum bie

(Erinnerung nicf)t fefjft, fo erroibem fie, baß eben bie -tticf)t*

(Erinnerung ba3 ®emt$eidjen be3 tiefen Xraumfd)lafe3 fei. Sine

berartige tawfjme ift felbftücrftänblidj rein tyüpotfietifdj ober

roillfürlidt) unb fte^t im 2öiberfürucf) forooftf mit ben (Erfaf^

mngen über ben geroöljnlicfyen Xraum unb über bie (Sdjlaf*

trunfentjeit, aU auef) mit ber oben bargelegten pfjtyfiologifefyen

Aufgabe be§ Sd)Iaf3. SBie fönnte ber geiftige 9ttenfd() fidj

burdj ©cfytaf gefräftigt ober erquieft füllen, roenn feine (Seele

mä^renb ber ganjen Qdt metjr ober roeniger tfjätig geroefen

toäre! Unb roenn fdjon ber geroöfjnticfic Sraum üon ben 5ler$=

ten mit Siecht als ctroaä metjr ober roeniger $lbnorme£, Sßatfjo*

fogifdje§ ober ShanfljafteS, ber ®eifte£franff)eit fitf) Slnnäfjern*

be3 angefeljen roirb, rote üiel me^r müßte baä üon bem fuppo*

nirten Xraumjuftanb ber ganzen ©djlafeeit mit abfohtter SBe*

roußttofigfeit gelten! 2)a3 ®ef)irn roürbe bamadf) als ein Dr-

gan erfdjeinen, roeldjeS fid) roäf)renb ber ganzen Seben£f)älfte

in einem abnormen ober franffjaften guftanbe befänbe, roä^renb

roir ganj im ®egentf)eüe roiffen, baß baffelbe nur gerabe burdj

biefen guftanb bei (Sefunbfyeit unb Straft erhalten roirb ! SSenn

ba3 ®ef)im nad) fpirituaftftifd&er $tnfd)auung nur ba3 Snftrument

unb nicf)t, roie ber 9ftateria(i3mu3 behauptet, bie Urfacfye ber

(Seele ober ber geiftigen Sßroceffe ift, fo ift freifidj ferner

einjufefjen, aus roeldjen ©rünben ein fotdjeS Qnftrument be3

regelmäßigen 2Bedt)feIö üon SRulje unb Xf)ätigfeit bebürfen

foßte, rocujrenb ber Qnftrumentalift in unbewußter SEßeife auf

bemfetben roeiterarbeitet. ^ebenfalls geJ)t barauf Ijerüor, roie

tief bie ©eifteäfraft in bem Seiblidjen unb in beffen #)öfio*

fogifcfjen guftänben rourjelt.
•

%\§> altem (Jtefagten erfjeflt, roie roenig ©idjcreS ober

^ofitiüeä roir über bie in Ütebe fte^enben (Erlernungen roiffen,
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itnb baß bte ^^ftologic be£ 8cf)lafe§ unb be§ SraumeS noch

in ihrer föinbheit fid) bcfmbet. 95Mr müffen e3 un3 baljer toohl

ober übel gefallen laffen, baß fich mehr bte *ßfttchologen unb

$fjtfofotrt)en, als bie SKaturforfcher, be£ intereffanten tyemaä

§u bemächtigen unb mehr auf t^corctifcfjem, aU emDirifchem

SBege beffelben £err 5U roerbcn fudjcn. (Sin folcfjer Berfucf)

liegt oor un§ in ber 6cf)rift eine3 belgifcfjen (Mehrten über

ben (Schlaf unb bie Xräume in ihren Bedungen 51t ben

^^eorien ber ®emißheit unb be3 (^ebärfjrniffe^. *) $err $el*

boeuf, ^ßrofeffor ber Sogif unb ^ftufjologie an ber Unioerfität

Sütticf) unb fleißiger TOtarbeiter ber in $ari£ unter 91 i b 0 1 §

SRebafrton erfcf)emenben pr)ttofopr)ifdjen SReoue, nimmt jum 9lu3*

gangSpunft feiner Betrachtungen einen felbfterlebten Xraum,

ben er uns ausführlich erjagt, nachbem er eine ^ttn^arjt all*

gemeiner, grunblegcnber pfyilofopljifcfjer SluSeinanberfe^ungen

öorauSgefchicft t)at. $)a3 ©elbftberoußtfein ober Benwßtfein

be§ 3ct) bebingt nach $>. nothtuenbig ba£ Bcroußtfein beS

9^icf)t'3ch, ba ich bin, toa£ erjftirt, unb bamit bie

Berechtigung be£ allgemein oerbreiteten (Glaubens an bie 9fte*

alität ber 9tußenroelt. 2Benn fich ba£ (Gefühl für bie klugen*

roelt abfchtnacht, fchroäcfjt fich nothtuenbig auch oa^ Gefühl be§

3(h, tt)ie oiefeS im Xraum, in ber Xrunfenheit, im SBahnfinn

beobachtet roirb. „$a3 gunbament alles ©laubenS ift ba3

©efühl ber (Srjftenj einer äußeren Realität, tuelche auf unfre

(Shnpfinbung einnrirft, unb biefeS (Gefühl ift bie fjrudjt einer

(Setoohnhett, toelche baS Snbioibuum öon feinen Borfahren

ererbt t)at, unb meldte e£ nicht aufhört burdj feine eigne (£r*

fahrung gu ftärfen." $5arau3 erflärt fich oer feilte Uebergang

*) J. Delboeuf, Le Sommeil et les Reves consideres prin-

cipalement dans leurs rapports avec les theories de lacertitude

et de la memoire. Paris, F. Alcan, 1885.
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oon bloßer Xräumerei ju ttrirflidjem bräunt, ju ©etbfttäufdjung,

ju Qllufion unb ^aüucination unb fogar jum Sßafmfinn, flroifcfyen

roeldjen «Swftänben ber SBerfaffer nur grabuefle, feine effentteöen

Unterfdjiebe onerfennt. Stud) ein beutfdjer (Metjrter (SBunbt)

erfennt bie Analogie oon Xraum unb geiftiger Störung an,

unb ®ant nennt bie ®eifte3franfl)eit nitf)t mit Unrecht ben

„bräunt eines 2Bad)enben". 55)aö etnjige Kriterium ber Unters

fdjeibung bee sjuftanbcS be3 2Bad)en£ ober be$ oollen ®ebraudj$

ber Vernunft oon ben genannten guftänben ru^t nad) in

bem fpecutatioen 3to"W toetdjer un§ barüber belehrt, ba& e$

feine abfolute, fonbern nur eine relatibe 2Baf)rf)eit ober ©e*

roif^eit giebt. 3)ie Sßafjr^eit fjat nad) 2). nur einen prom*

forifdjen (Sfjarafter; unb ba£, roaS mir für ttwfjr fjalten, fann

jeben 2tugenb(icf burdj neue (Sntbecfungen ober (SefidjtSpunfte

überholt roerben. $er Srrtlmm ift nur ein unüoflftänbige3

©rfennen. (53 giebt feine abfofate toiffenfdjaftlidje Ueberjeugung

;

benn überaß finb Qtoti\d möglid), felbft bei ben anfcfjeinenb

am fefteften ftefjenben ßeljrfäfcen.

Slber toenn e3 aud) feine abfolute ÖJenrifföeit giebt unb

geben fann, fo bürfen rotr barum bod) nidjt bergtoeifefa, ba e3

eine relatioe unb be§ ewigen gortfd)ritte3 fähige ®ettrif}f)eit

giebt, meldte allein unfrer Vernunft -jugängftdj ift, unb tueldje

uns genügen muß. 3Me 2Baf)rf)ett ^eigt fid) un£ immer nur

oon $opf bis $u gu& oerfd^leiert, ttne baS ©üb oon <Bäi$,

beffen ©dreier jmar niemals gan$ ju fjeben ift, aber boef)

oon Xag $u Xag burä)fid}tiger mirb.

$er £aupttf)etf ber ©djrift bemüht fid) um Darlegung be$

SBerfjältniffeS öon ©djfaf unb Sraum $u bem ®ebäd)tni6 unb

toirb oon ber ©rjä^Iung be£ bereits ermähnten SraumeS ein*

geleitet, an melden fia? bie fotgenben öetrad)tungen, roie perlen

auf einer ©dmur, anreihen.

©egen baS ©nbe be3 9)ionat3 (September 1862 träumte
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§err $elboeuf, melier ein grofjer X^terfreunb mar unb in

feinem §anfe eine Heine Sttenagerie nieberer X^iere (SBögel,

(£ibed)fen, ©anlangen, gröfdje, Kröten, SttofluSfen u.
f. ro.)

unterhielt, bafe er fia) in feinem ganj mit ©dmee bebedften

#ofe befönbe. Qtvti ungtücfltcr)e ©ibedjfen lagen gan^ erftarrt

unb r)atb bon ©djnee bebeeft in furjer Entfernung oon bem

mit (Sdmee öerftopften Eingang ju ber Keinen &öljle, roeldje

Urnen al£ SSo^nung unb SuflucfjtSort biente. D^ne Smeifet

Ratten fie ftd) roctfjrenD eine§ ©onnenblitfS fjeröorgeroagt unb

maren burdfj einen plöfcfidjen (Schneefall überrafdjt roorben.

§err $)elboeuf erroärmte bie armen Spiere in feinen §änben

unb braute fie oor ben ©ingang if)rer 23efjaufung, nadjbem

er benfelben ©orljer gereinigt unb abgeriffene «Stüde einer auf

ber Sftauer be3 #ofe$ roadjfenben, jur gamifte ber Saubfam

gehörigen ^flanje (Asplenium ruta muraria) baf)in gebraut

^atte. ©oglcid) nad) bem ©rroadjen fabrieb ber Erzähler, ber

feine genaueren botanifdjen ®enntniffe befifct, feinen Xraum

unb ben tarnen ber ^ftanje mit ber fletnen Sßeränberung

oon muraria in muralis nieber unb oergenrifferte fid) barüber,

baf$ bie ^flanje nicht, roie er gtaubte, eine Erfinbung feiner

$^antafie fei, fonbem baß biefelbe in ber %$at unter obigem

tarnen auf Sftauern roadjfe. UebrigenS gltd) ba£ Asplenium

be3 SraumeS nicht ootlftänbig bem roirflirfjen. ($3 mar oder*

bingS ein garnfraut, aber bie SMätter Ratten eine bunfel firfa>

rotfje garbe unb ließen fid) $nrifchen ben gingern leidet oer*

reiben, nrie öertrodnete Lorbeerblätter.

Qnbeffen fyattt fiel) ber Sraum felbft in folgenber Söeife

fortgefefct: $ie Etbechfen lieben bie genannte ^flan^e $um

ftärrifchroerben (tuaS bem Erzähler befannt mar) unb froren

langfam in ba3 gnnere ir)rer SCßo^nung. 3n biefem Slugenblicl

rourbe ber Erhöhter geftört burd) ben SJcuthnrillen feinet

greunbeS SB. SB., beffen genfter auf ben £>of gingen, unb ber
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mit einem ßiefelftein nach ihm marf. „3dj fletterte," fo er*

jö^tt £err 3). feinen Xraum roetter, „längs ber ÜDtouer bi£ $u

ihm fyn, fchlofc i^n in einen ©crjranf ein nnb fehrte mit ber-

felben ßeidjtigfeit jurücf. 216er mie groß mar mein (Srftaunen,

atö ich meine jmei $au3genoffen gan$ munter tnieberfanb nnb

jfoar in friebftd)er (SJefcöfcfjaft gmeier anbrer GSibechfen, meiere

fich bie übrig geladenen fRcfte be3 9l£plenium mof)! fduneden

ließen. Qd) t)atte niemals an biefer ©teile anbre (£ibect)fen

gefehen, als biejenigen, benen ich nad) meiner Meinung foeben

ba3 Seben gerettet hatte. Neugierig üerfolgte id) auf bem

©djnee bie ©puren ber gulejjt gefommenen, als id) ju meinem

höd)ftcn (Srftaunen eine fünfte (Sibedjfe gemährte, meiere im

©egriff mar, fid) ben öorigen bcijugefellen ; unb biefer folgte

balb eine fechte. Slber als id) nun meine SBlide um mid) ^er

über baS gelb fdjmeifen lieg — ber $of hatte ftd) injmifc^en

in freies gelb öcrmanbelt —
, faf) ich, ba& baffelbe gang mit

(£ibed)fen bebedt mar, meld)e alle bemfelben QitU juftrebten.

fßom Staube be§ |>ori$ont3 r)er bemegte fid) eine lange $ro*

ceffion biefer Sfjtere, ähnlich einer Pilgerfahrt, unb e£ mar

ent^üdenb, bie meHenförmigen Söemegungen it)rer flehten ©dränge

p beobachten. 2Sa§ mochte bie Urfad)e biefer Söemegung fein ?

Steine (Sebanfen festen gu bem $l£plenium jurüd, melcheä

bieSmal nicr)t mehr in meinem £ofe, fonbern in bidjtgebrängten

83üfcr)en auf einer ßid)tung im SBalbe mud)§ unb einen lieblichen

(Geruch verbreitete. Qd) machte babei bie SBemerfung, ba&

man tro& be£ 2Bibcr}prud)3 oon 33riIIat=©aoarin öon Gerüchen

träumen fönne.

„$ln biefem Traume ift nichts auffattenb, ba ich am $lbenb

öorher in 23rtflat*©abaiin gelefen hatte, unb ba e£ mir öfter

üorgefommen mar, ju träumen, baß man träumt bis

auf ben tarnen beS greunbeS SB. melden ich unter meinen

mirflichen Sreunben oergeblid) fuchte, unb ba3 Asplenium ruta
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muralis ober muraria, roe!d)eS lange Qeit Ijinburcf) für midf)

ein unlösbares 9tötf)fel gebilbet §at 2)er lateinifdjc 9came

einer $ßffan$e, ben idf) nidjt erfunben f^ben fonnte, — benn ein

^fälliges 3ufammentreffen mürbe ein SShmber geroefen fein —
brängt fidj im Xraume üor meinen ®eift, ohne baß ich jemals

baoon gehört $u ^aben mich erinnern fonnte, nnb baS Bar-

barifd^e muraria, roie bic Sßftanje in ber SBotanif r)cißt, öer*

ttmnbeft fidj babei in baS lateinifche bcfferc muralis!

„(Srft öor jmei Qa^ren fanb ich bie Söfung beS unbegreif*

liefen SRäthfetS. 3m Stuguft 1860 braute ein junges, mir

befreunbeteS (Sfjepaar öon einer fReife in bie (Schmeiß eines

jener Keinen Herbarien in %ovm eines 3tfbumS, meiere man

bort öerfauft, mit jurücf. £)ie junge grau beftimmte eS für

einen ihrer SBrüber, melier bamalS 6tubent fear. 3$ erbot

mich, baS (Sefchenf betefjrenber 51t machen, nnb fctjrieb nach

bem Pietät eines SBotaniferS meiner S3efanntfd}aft neben ben

tarnen jeber einzelnen $ftan$e benjenigen ihrer gamilie nnb

Drbnung, wobei jugleiä) SBerfdjiebeneS über bie einzelnen

^flanjen gefarodjen hmrbe. ©ed^ebn 3aljre foäter, aU ich

midj bei jenem ©ruber in 93rüffe( befanb, fielen meine #ugen

jufällig auf baS fragliche 5tfbum. 3$ öffne baffelbe unb er=

fenne meine ©cfyrift, meldte in mir bie Erinnerung an jenen

längft oergeffenen llmftanb unb an baS 9lSptenium ermeeft.

3d) fudje unb finbe in ber Xfyat bie fo bezeichnete ^flan^e in

bem Sltbum. Sttfo r)atte biefeS grembmort, auf roelcheS fidt)

meine Slufmerffamfeit einen Slugenblicf gerichtet rjatte
f

unb

beffen Slnbenfen , roie man oorauSfefcen follte , fidt) längft oer*

tt?ifdt)t ^aben mußte, in meinem ®ehirn einen ©nbruef r)tntcr=

laffen, meld)er, fo leidjt er mar, t)mretcr)te , um ifm eines

XageS auf ber Oberfläche meines SBettmfjtfetnS mieber erfahrnen

ju laffen. 2lucf) erflärt ftdj barauS, marum ftd) im Sraum
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bie ^flanje fo leidet unter meinen gtngern gerreiben ließ, unb

iüamm fie eine fo bunfte garbe geigte.

„$ber — bamit nidjt genug — als idj im Stooember 1877

in einem SBanbe ber Qeitfdjrift „Tour du Monde" blätterte,

roeldjen id) oerfie^en unb gurütferfjaften I)atte, fällt mein Slitf

pltytiä) auf ein 93ilb, metd()eS bie genaue SBiebergabe beS

groeiten XljeileS meines SraumeS barfteKte. üttan fiefjt barauf

einen SSalb unb eine große Spenge oon ©ibedjfen
,

roeldje fidj

alle in berfetben iRidjtung beroegen. S)aS Saturn beS ©latteS

mar baS jtoeite £albjaf)r beS 3af)reS 1861

!

„$Ufo ungefähr ein %äf)t oor meinem Xraum Ijatte idfj

bie „Sfteife natf) 93raftfien" oon SBiarb, ju toetdjer jenes

Silb gehörte, unb in roe(cf)er jugleidE) bie @r$äf)lung eines enb*

lofen, bie (Srbe ftunbentoeit bebetfenben «SugeS fogenannten

Söanber^meifen oorfommt, gelefen.

„$iefe bojtyette (Sntbetfung burd) Sufatt crflärt mit

ßeidjtigfeit jene $lrt öon träumen, in melden man eine Sanb*

fdjaft ober ©tabt erbficft, bie man üorf)er nie gefeljen ju §aben

glaubt, bis man burdj irgenb einen Sufatf entberft, baß ber

Xraum nur eine (So^ie ber 3ßirfficf)feit mar.

nm\o bie Xfjatfadje ftefjt feft, baß ein toä^renb beS

SBadjjenS gcfct)cr)encr
, offenbar an ftd) fefjr fdljroacfjer (Sinbrucf

ftdfj im £raum mit ber größten ®enauigfeit roieberbelebt fjat.

daraus ift man 6crccr)ttgt ju fdjfteßen, baß jeber (SKnbrucf,

felbft ber unbebeutenbfte, im ©ef)irn eine unoerhnfcfjbare ©pur

gurüdftäßt, meldte eines XageS miebererfdjeinen fann, ober baß

in ber pftjdjifdjen SBelt gang baffelbe (Sefefc ber Unjerftörbar*

feit, ber Unoeroidftbarfeit oon ®raft unb ©toff r)errfc^t , ttrie

in ber tfjtrfifdjen. W>tx biefe ©rfa^rung geigt audö metter,

ttrie letdt)t man in biefen fingen einer Xäufajung öerfaHen

fann. $>ätte mid) ber StfaU nidjt auf bie richtige ©pur ge*

leitet, fo Jjätte idf) annehmen müffen, baß ber S^ame SlSptenium
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enttoeber eine freie (Schöpfung bim'natorifcher ^^antafie ober

aber ein f)ödjft fonberbarer unb im häuften ®rabe unttmhr*

fd)einfid)er StfaU geroefen fei."

$urcf) am biefeS fü^tt fich ber Verfaffer öeranlafct zu

einer fRcirje t>on 9luSeinanberfe|ungen über baS groge Sßrincij)

öon ber (Erhaltung ber ®raft, über bie fogenannte (Sntrojrie

unb über bie Unenblidjfeit öon SRaum unb Seit, roetcr)e für

mit biefen fingen oertraute fiefer nichts 9leue£ bieten. 9ftehr

unmittelbares gntereffe bietet bie oon ihm gemalte 5lntt)en*

bung auf bie Sßftjchologie unb ber oerfuchte 9tochtoeiS, bafe

fidj jenes grofje ^ßrineip l)ier als @ntnricfhmgSgefe| ber leben*

ben SBefen roieberfmben läftt, bereu gegenwärtige gähigfeiten

nach 3). nur baS IRefuItat einer Slufeinanber^äufung ber ge*

fammten Erfahrung ber Vergangenheit finb. 211S baS TOttel

biefer 5tufeinanber^äufung mirb baS conferoartoe (SJebachtmfj

ober bie eigentümliche gäf)igfeit ber organifirten Sftaterie, ge*

fcfje^enc (Sinbrücfe ju firjren unb jurücfzubehalten , bezeichnet.

„Ohne ©ebächtnig feine (Sntttncflung , feine Erfahrung, fein

gortfehritt, feine Sßiffenfchaft ! Sticht genug, bafj bie Statur

nichts öerloren gehen lägt; fie öergifct auch nichts, ©ie führt

ebenforoohl Verzeichnis über bie geringften 3°een f
toeldje in

ber niebrigften gntettigenj entftehen, roie über bie größten

Seiftungen beS ®enieS, unb bie ber (ähnpfinbung fähige <5üb*

ftanz i|* &t «tf ffe $a9 für $a9/ ©tunbe für ©tunbe

ihre minutiöfe ©hronif aufzeichnet." $)abei trägt jebe einzelne

©eete nicht bloß it)re eigne ©efRichte ,
fonbern auch biejenige

ihrer fRaffe, ihrer Nation, ihrer (SItern unb Voreltern in fid).

„SBährenb beS ganzen Verlaufs ihrer (Srjftenz häufen jidj

(Sinbrücfe auf ©inbrüefe; unb ba fie biefelben mehr ober

toeniger entfteHt ihren 9Gacf)fommen überliefert, fo trägt heute

jebe zur Sßelt fommenbe <See(e bie ©efchichte ihrer fRaffc in

fich felbft. Stuf biefelbe SBeife lägt bie ©rbrinbe burd) bie
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9fofeinanberfoIge ifjrer ©tf)itf)ten olle 2Becf)fe( in ber Erjften$

unfere£ Paneten erfennen; auf biefelbe SSeife jeigt bie Ent*

roitfhmg be3 t^icrifdt)cn Eie3, au3 meinem baS gnbiüibuum

entfte^t, bie getreue unb abgefilmte @efd)ia)te feiner SSorfa^ren;

unb auf biefelbe SSeife mar e£ möglid), bafj fidj in bem ®e*

bädjtmft bc3 Erjäf)(er£ unter toufenb unb abertaufenb Sftamen

unb 93tfbero, tuetaje baffelbe im ßaufe ber Qa^re paffirten,

ber barbarifdje Spante Asplenium unb bie Erinnerung be3

2lnbücf§ eineä einzelnen SBitbeS plöfctia) mieber beteben fonnte.

„2lber unfer Erftaunen mufc noef) roeit größer merben, roenn

mir an bie erbliche Uebertragung t>on Etgenfdjaftcn unb <&t*

fid&tSjügen ber Eltern auf bie ®inber benfen, eine Heber*

tragung
,

toztyt über bie unenbtidje ®raft ber SBerbidjtung in

ber lebenben (Subftanj feinen Qtüd^l läßt. S)enn maS ift

ba£ befruchtete Ei? Ein 5ttom an $lu3bef)nung — unb

bennod) fjaben fuf> in biefem 2ltom gehäuft unb Raufen fitfj

fortmäfyrenb nid)t bloß alle pfmfifdjen Efjaraftere ber 5(rt,

fonbern aud) eine grofce äftenge inbiöibueller Etjaraftere, auger

ben Qnftincten, ben Anlagen, bem ®enie m'etfeidjjt unb bem

®eim ber grofsartigften Seiftungen. Ein mtn\dßd)t$ be=

frudjteteä Ei roirb gu einem äflenfdjcn unb jmar ju einem

ganj beftimmten. ES enthält in fidj nidjt bloß ben %t)pu$

ber menfdjliajen 5lrt, fonbern audj eine !Rcit)c oon Eigen*

fdjaften, me(d)e e3 tfjeitö üon feiner Umgebung, tfjcilö öon ber

23efd)affenf)eit unb 2)i3pofition feiner Erzeuger im Sttoment

ber SBefrudjtung angenommen fjat. $er Seitrag, melden ber

Sßater baju geliefert fjat, ift ein fo mutiger, bag er nur mit

$ilfe ftarfer Sftifroffope malgenommen Serben fann; unb

bie Entttritflung gef)t oor fidj, ofme bajs jener audj nur ben

geringften $ntf)eil baran ju nehmen im ftanbe ift. 55emtod)

reprobucirt biefeö roinjige ®örperd)en nia)t btofj ben XtypuS

ber 2lrt, fonbern aua) benjenigen feinet Erzeugers bis auf bie
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geringften (£igent$ümlid)feiten fyerab, tok Öteficfjt^üge, (&c\iä)t&

färbe, Sefcfjaffenfjett ber 8&§nt
t

garbe ber £aare unb ber

Slugen, ®ranff)eit3anlage, (£f)arafter, Xugenben unb geiler —
furj e3 roieber^olt ba£ Söilb beäjenigen, tüelcfjen man ben Ur-

heber jetner Xage genannt fjat. Unb biefer ©influfj fefet fidfj

bnr(t) alle ßwföötgfeiten ber (Srnäfjrung, ber (Srjte^nng nnb

ber Satyre fyiuburcf) fort SBiStoeilen nriebertyolt fief) fogar ba§

SBilb be§ ©roßbaterä ober Urgrof$oater£ u. f. to. in ben (Sntetn.

Unb enblid? — ttm3 in meinen Singen ba$ OTermerfnmrbtgftc

ift — audj bie 9le!jnlid)feit ätüifdjen SBater nnb Softer ift

unoerfennbar
,

obgleich ber erftere ber legieren roeber feinen

S3art noer) bie übrigen ©igenfctyaften feinet ®efdjledjt3 Jjinter*

läßt, ©o unbegreiflich alle biefe $inge finb, man muft fte^

nid)t£beftott>eniger al£ £l)atfacf)en anerfennen." *)

5ln bie SBefyredjung beS conferöatioen ©ebäct)tntffeö rciljt

#err $)elboeuf biejenige be3 re^robucirenben, roeIct)eg bie SBer*

gangenljeit nrieber tycraufbefcr)roört , inbem e3 bie Xf)atfacf)en

nad) ben $eroof)nf)eiten ber Gegenwart öerbinbet nnb ab*

roiefett. ®ie baburdt) entftefjenben Xraumbilber geben nidjtö

Sfteueä, nidjtä Stctueöe^, fonbern nnr 2llte3, berjüngt burdtj

neue (Kombinationen unb unerwartete ßontrafte. SlUe Sa^9-
feiten ber (Seele, mit 5lu§na^me ber SESatyrnetymung, finb babei

tljätig; nur richten fie fidt) auf cingebilbete unb bewegliche

Dbjefte. $er Xräumer gleicht nad) Mboeuf einem ©ctyau*

fpieler, melier nad) belieben balb Xt)oren, balb Sßeife, balb

genfer, balb ir)re D^fer , balb Sftiefen, balb 3roer9e/ üa^°

Xeufel, balb (Sngel agirt. Slber feiten Ijaben bie ©rfinbungen

*) ©cnaucrcS unb 3tu3füfjrlicf)cre3, al§ bic obigen SluSeinanbers

fcfcungcn, über ba§ intcreffante, Ijicr angeflogene Xfjctna finbet fid)

in beö Referenten beiben ©ctjriftcn : „2id)t unb Sieben" (öcipjig,

Xfjomaä 1882) in ber britten 2lbfjanblung : „3ur $t)iloioj}fne ber

3cugung", unb „$te 3Rad)t ber SBcrerbung" (ßetyjig, ©untrer, 1882).
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be3 Xraumeä einen wirfftcfjen Sßerth; fie finb in ber SRegel

Möge Ungereimtheiten, einlief) ben SBahnöorftettungen eines

®eifte3franfen.

2Itterbing3 fann e3 öorfommen, bafj ein ©djläfer im Eraume

ebenfo öerftänbig faricht, wie im Sßachen, unb man erjagt

öiele Beifpiele öon $enfern, meiere bie Söfung öon Problemen,

bie fie im SBadjen öergebtief) fugten, im Xraume gefunben

haben motten. £>err 3)e(boeuf felbft Witt erfahren f)abtn, bag

i^m ber *ßlan jum Bau einef §aufe3, melier feine (Sebanfen

bei Xag unb Stacht befchäftigte, plöfclich währenb be§ XraumeS

in Be$ug auf eine befonberS fcf)Wierige (Sinjelheit flar ge*

morben fei!! @r Witt babei öottftänbtg ba§ Bewu&tfein ge*

^abt haben, bafj er träume, unb bie babei entwicfelte Klarheit

be3 ©etfteö an fidj felbft bewunbert haben. SSoItairc . unb

5lnbre fotten fogar ganj paffable SSerfe im Xraume gemacht

haben! gnbeffen finb berartige (Stählungen mit Borficht auf*

junehmen unb finb bie gätte, Wenn gegrünbet, jebenfattS fetten,

obgleich bie Erfahrungen, welche man über bie Steigerung

natürlicher gät)igfeiten im h^notifchen ©cf)laf unb im ßuftanb

be§ ©djlafwanbelnS gemacht hat, bie ©adje nicht al£ unmög*

lieh erfcheinen laffen. 5lnbrerfeit3 fprechen bie fleißigen, Don

$>etboeuf an fich felbft gemachten Beobachtungen, fowie bie»

jenigen, welche öon anbern Beobachtern bura) ihn mitgeteilt

werben, eher für ba§ ©egentl)eil unb für bie in ber Sftegel

gan$ öerworrene unb unfinnige Qbeenflucht , welche fich *m
Xraume unfrei ®eifte§ bemächtigt. $1. ättaurt) in feinem

berühmten SSerf über ben <3cf)laf unb bie träume öergleidjt

jene 3beenflu<^t fehr gut mit ben befannten üftebelbilbern, wo*

bei fortwährenb ein ®eficht§einbrucf ben anbern an ber näm*

liehen ©teile ablöft 2luch im Wachenben äuftanbe werben

wir bisweilen öon einer folgen 3fteenPu3)t befallen, welche

aber burdj bie ©inbrüefe ber Außenwelt in gewiffen ©chranfen
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gehalten wirb unb bafjer nid^t bic (Sjcentricität be3 SraumeS

annehmen fann.

$er Verfaffer fdjließt fein intereffanteä ©chriftchen mit

fotgenben Reflexionen:

„S)er Xraum — unb btefeö ift mein lefeter @djluß unb

zugleich bic Rechtfertigung be3 Xitefö biefer (Schrift — ift

eine oerfteefte Deffmutg, burefj welche wir oon 3eit $u Qtit

einen 93ftcf werfen fönnen auf bie tUnermeßlichfeit ber ©djäfce,

meiere bie SRotur mit unermüblicr)er $anb aufammenhäuft, unb

unter benen roir ju unfrer großen Ueberrafdjung bisweilen

einen gefcen eine3 unbebeutenben unb flüchtigen ®ebanfen3

Wieberfmben, melden fie mcf)t für untoürbig ber Aufbewahrung

gehalten f)at.

,,„3Me Vergangenheit ift ein Sraum", fagte *ßene(ope.

5Iber wie oiel wahrer mürbe e$ fein, $u fagen, baß bie Xrä'ume

bie Vergangenheit finb. (Sie finb fogar ni<r)t£ aU bie 83er*

gangenheit. (Sie enthüllen un3 nicht bie Sufunft, aber, inbem

fie au3 unfrer augenblicftichen Xr)citnar)mfofigfeit für bie

(Gegenwart Vortheit aier)en, erzählen fie un§ bie Vergangen*

heit in fragmentarifchen, unjufammenhängenben unb anfeheinenb

räthfelfjaften (Stücfen. 2lbet wer weiß? Auer) bie ©rbrinbe

hat hier eine ®inntabe, bort ein SBirbelftücf, h*er öen ®ns

bruef einer geber ober einer (Schuppe, bort einen Koprolithen

forgfäftig aufbewahrt; unb bie Paläontologie ftettt aus biefen

unförmlichen Reften bie (Sefchicfjte unfrei ^aneten wteber

her. (So reicht auch baä SSenige, was un3 ber Xraum un*

beittticr) erbftefen läßt, fyn, um un£ erfennen ju laffen, baß

in ber SBelt be$ ®ebanfen3 nichts oergeffen wirb. 2flle3 ift

eingefdjrieben, georbnet unb mit Ueberfchriften oerfefien. gür

metchen 3roccf? S)iefe grage ift ferner $u beantworten. 3«=

beffen ift ba3 Aäplenmm, weichet ich DUrch <8ufatt emc 9^act)t

im Traume gefef)en, Urfache bafür geworben, baß ich °*efe3
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23ud) gefdjrieben Ijabe, in toelcfyem §unbcrte oon ßefern

(Stoff neuen SBetra<f)tungen finben toerben, unb bog ttjre

5lnftrengungen, im herein mit benen iljrer Sftadjgebornen, üiek

leicht einiges 2icf)t auf ba3 eine ober anbre jener bunflen ®e*

f)eimniffe werfen werben, meiere bie menfdjft<f)e ©eele nm=

Wiegt"
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^W))er tf)ierifcf)e 9Jc*agnetiSmuS ift feine ©rfinbung ber 9ceu=

(a^S) seit, tüte SKandje annehmen ober oermuthen, fonbern in

feinen erften Anfängen uralt — namentlich in feiner ÖJeftalt

als fogenannteS Xherapeuticum ober als angebliches OTttel

pr Teilung oon ®ranff)eiten. (g>o ergät)It ber griecfjifche (Schrift-

fteller *ßlutarcf) (50—130 n. <5$r.), ba& ®önig ^rrfjuS
bie ®ranleiten ber 2Ril$ burcf) Reiben mit feiner regten gufc

gehe geseilt höbe; unb oon bem römifdjen ®aifer SBeSpafian

toirb berietet, baf$ er in Gopten SSunbercuren mit feinem

3uf$ öerricf)tet fyabt. 2lber bereits bem fagcn^aften gelben

5lcf)ilIeS mürben foldje munberbare £eilfräfte in feiner rechten

guftjehe angebietet. Qm Mittelalter fchrieben ficf) faft alle

Könige, ja felbft grofce Marone bie fjä^igfett ober ®abe ber

Teilung Oon ßranfheiten burcf) förderliche Berührung ju; auch

fehlte eS nicht an einzelnen SBunberthätem, roelaje biefe ®abe

befifcen üorgaben unb burch atterhanb Manipulationen bie

fchtoerften ®ranff)eitcn auS bem Körper gemiffermafjen hinaus*

eScamotirten.

5luch ber ßuftanb beS (Somnambulismus ober beS mit bem

tfjicrifchen Magnetismus gewöhnlich oerbunbencn §eHfehenS ift

12*
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eine uralte ©rfmbung, tüte bie befannten Grafel be£ Hilter*

djumS unb bie ©jiftenj ber griechischen unb römifdjen ©ibtjöen

$ur (Genüge beroeifen. $)ie griedjifdje
, auf bcm $)retfuf$ in

Delphi roetefagenbe ^t^ia mar eine §ellfeljerht in antifer gorm,

toelcher ihre 5lntmorten oon ben fic beroachenben ^rieftern in

ähnlicher SBcifc foufftirt mürben, roie biefe§ auch Ijeute nodb,

öiclfach geflieht 5luch finben ftdj beutliche ©puren ber

gcmjen Seljre in ben Schriften faft aller alten SBeifen be8

$bem> roie be£ äftorgenlanbeä. Qnt abergtöubifa^en 9ftittel*

alter barf ber allgemein verbreitete (Glaube an bie ©abe ber

^rophejetung, ber übernatürlichen gäljigfeiten mit $ilfe be3

Xeufelö unb StefjnlidjeS !)ier^er geregnet toerben. (5& gab

Sflönche, Sinnen, Söefeffene, (Sraltirte, (Sonimlfionäre u. f. ro.,

meldte bie ®abe ber SBeiSfagung ober be3 ©ehenS in 3u^nf^'

gerne unb Verborgenheit gu befifcen glaubten unb in ihren

^eitrocifen Einfällen eine #t)peräfthefie ber ©inne^Organe ober

eine Steigerung beä ©ebäcr)tniffcö ober natürlicher f$ö^igfeiten

entroicfelten
,

roeldje benen unfrer Antigen ^tjpnotifchen im

©tabium be$ ©omnambuliSmuS nichts nachgaben. 2Bie unfre

feurigen Somnambulen lafen fie bie (Sebanfen Ruberer, rebeten

in fremben ©prägen ober gehorchten ben nur burch ben ©e*

banfen angegebenen ^Befehlen ihrer geiftlichen (Sjorciften, mürben

unempfinblich gegen förderliche ©chmerjen ober oerharrten in

ben ge^roungenften ©teHungen unb (SHieberoerbrelmngen, roaren

allen Slrten oon fogenannter ©uggeftion ober ©npfterung

jugängtich, u. f. to., u.
f. ro. 3n einigen franjöfifchen De-

partement» traten, roie Dr. ßullerre (Magnetisme et Hy-

pnotisme, *ßarig 1886) mittheilt, im Saufe einiger Qahre nicht

weniger als acht* big jehntaufenb Propheten auf; unb biefeS

©eifoiel roirfte fo anftecfenb, bafc bafl) alle SBelt, 2ttärater,

grauen unb ®inber, ju prophezeien ober bie Sufunft oorher*

$ufagen anfing.
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2113 ber eigentliche SBater beS thierifdjen 9ftagneti3mu£

jeboch in feiner mobernen gorm mirb allgemein ber SBabenfer

SlntonütteSmer (1733—1815) angefehen, moher auch ber biet*

gebrauste Sftamc „SKeSmeriSmuS" ftammt, obgleich fcf>on lange

oor 3tte£mer eine gange IRei^c ähnlicher $ünftler öffentlich

bebütirt ^atte, unb obgleich fidj bereite feit $aracelfu§ (1493

— 1641) ber ©laube an ein bem Sttineral * üftagnetiSmuS

ähnliches Verhalten beS tt)iertfc£)en ober menfehlichen Körpers

allgemein verbreitet hatte. (5£ fann feinem Steife! unterliegen,

bafj StteSmer, obgleich er eS nicht SBort höben toift, aus ben

zahlreichen ^t^antaftifc^en (Schriften feiner Vorgänger auf biefem

(Gebiete (SarbanuS, (Stöbert, (SlocfeniuS, fft. glubb, Sircher,

SflartoeH lt
f. m.) gefdjöpft unb inSbefonbere ben tarnen

„thierifcher 9ttagnctiSmuS" bem genannten $ater föircher ent*

lehnt t)at, fo baß man bei ihm eigentlich nidjt öon einer neuen

(Srfinbung, fonbern nur öon einer glüeflichen Nachahmung bereits

bageroefener Xheorien reben fann. 51ud) betonte er noch ftärfer

alö feine Vorgänger bie tfjeraöeutifche Seite feiner $oftritt

ober bie Teilung üon Slranfheiten, maS gum $heil feine großen

Erfolge erflärt, ba ber bringenbe SBunfcf) nach ^Befreiung öon

förderlichen fieiben unb ber bei bet großen Spenge unoertilgbare

$ang gum SBunberbaren biefe Spenge meit leichter unb fcfinetter

in bie $lrme eines oielöerfprechenben SBunberrtjäterS führt, als

gu bem ©ntfehluß, fich ber langfamen, aber überlegten gürforge

ber gefchulten ärgtlichen ®unft anguoertrauen.

9tteSmer hotte in SBien Sftebicin ftubirt unb bie $)octor*

tnürbe burch eine 9lbf)anblung über ben (Sinflufj ber Öteftirne,

inSbefonbere ber Planeten, auf ben menfehlichen Körper unb

bie Teilung oon ^ranfheiten ermorben. SiefeS Xtyma, mit

meinem heu^utQ9e wohl feine $octorpromotion mehr möglich

fein mürbe unb melchcS fchon ber Slftrologie ber alten (IfyaU

bäer als gunbament biente, geigte bereits beutlia) feinen $>ang
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jum 2Bunberbaren unb Bifbcte bctt erften Anfang feiner Röteren

2aufbaf)n ober ©chicffale, meldte eine auffadenbe 2Ier)nüd^fcit

mit ben ©djicffalen be3 thierifchen SJcagnettemuä überhaupt

erfennen (äffen. (Sr efperttnenttrte anfangt in ©emeinfehaft

mit bem gefuiten *ßater £eH, einem ausgezeichneten ^fifer

unb ^ftronomen, melier feit 1774 in SBien Shanfe mit §üfe

oon -äftineratmagneten behanbette. SBalb aber glaubte er fidj $u

überzeugen, bog ber mineratifd^e 9#agneti£mu3 bei biefen Suren

entbehrlich fei, unb fing an, auf eigne gauft ju ejperimentiren,

inbem er an bie ©teile be§ 9Kagneten bie menfehlichen £änbe

unb an bie (Stelle be3 mineralifchen ben „thierifchen" SDtogne*

ttämuS fefcte. ©ein fogenannteS „magnetifche^ gluibum",

weichet nach femer Angabe oom Körper be3 (Srjjerimentatorä

ober SERagnetifeurS auf benjenigen be3 Fronten ober ©ubjectS

übergehen ober überkronten foflte, ^atte inbeffen gro&e Slehn*

lichfeit mit bem ^r)t)fifalifd^cn SftagnettSmug unb foöte ebenfo

ioie biefer burch streichen ober ©tridje oon einem Körper

auf ben anbern übertragen toerben fönnen. 1775 oeröffentlichte

er ein Senbfchreiben über bie SJcagnetcur, roelcheö ihm eine

Berufung als SJcitglieb ber bairifchen Slfabemie ber SSiffen*

fdjaften nach SJcünchen burch ben Shtrfürften oon SBaiern eintrug.

(£r fehrte inbeffen batb roieber nach SBien jurücf, too er feine

magnetifche $rarj3 fortfefcte unb ein maguetifcheS §o3pitaI er*

richtete. Vertrieben burch ein fehr oerftänbigeS ©utadjten ber

äßiener unb berliner Sierße fam er im 3af)re 1778 nach

$ari£, too er bei bem leicht erregbaren SBolf ber gran$ofen

eine enthufiaftifche Aufnahme fanb, unb too bie alte Erfahrung

fich roieberhotte, bajj bei ber großen unb fopffofen Spenge ein

Sftarr mehr ©lauben finbet, ati fieben SBeife. Um ben enormen

Slnbrang beS <ßubUfum3 beroältigen $u fönnen, richtete er

mehrere magnetifche (Säte ein, in beren 9Jfttte fogenannte

öaquets ober gro&e hö^eme Säften baä angebliche magnetifche
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ghribum in einer großen $n$a§I gefüllter unb frmtmetrifch

angeorbneter giafdjen enthielten. 2lu3 bem Qnnern beä ®aften$

ragten bewegliche eifeme Slrme ober Sftutfjen ^eröor, tüdctje

bie int ®rei§ um ben haften fifcenben ßranfen mit ihren

leibenben ®örpertheilen in ©erüfjrung Brodten. MgemeineS

©tillfchroeigen, ein gebätropfteS Sicht, $öne einer mefobiöfen

9Jhtftf ober femer ©efong unterftüfcten bie SBirfung ober ben

allmählichen (Eintritt ber fogenannten Grifte, mit toeldjer ftd^

otter^anb rounberbare ober überrafdjenbe ©cenen öerbanben,

tjerüorgebracht burdj Aufregung, (Srftarrung, Krämpfe, ^fterifc^e

Unfälle ober ©enfationen aller 2lrt, §atturinationen u. f. m.

$)aß babei einzelne ttmnberbare Leitungen öorfamen, öerfteljt

[ich öon felbft. &m fjäufigften mären bie h#enfäen Krämpfe

ber ftetS in großer Slnjaht anmefenben grauen^immer, meiere

fidj in ber Sfiegel, menn Sine baöon ergriffen mürbe, einer

ganzen 5lnja^I mittheilten unb fchfieftfidj einem 3u[taHb großer

Stöfpannung ober Ermattung Sßlafc matten. SBefonbere, mit

meinen (Stoffen austarierte (£abinete nahmen einzelne biefer

Patientinnen auf, meiere barin öon 9Jce3mer ober feinen

$fftftenten einer befonberen S3ef)anMung buref) (angfameä SBe*

ftrcidjen be3 ®örper3 mit ben ^änben ober magnetifchen fRutc)en,

burdj ©rücfen ein$elner ^örpertheite ober burdfj gtration be£

©liefet, burch Xrinfen magnetifirten SBafferS u. f. ro. unter*

foorfen mürben, fleeugierbe, Sangeroeite, Süfterafjeit, SKobe

führten eine SJcenge öon tarnen ju biefen SBorfteuungen, welche

gar nicht franf waren, aber Gefallen an biefer %d nerööfer

Erregung ober SReröenerregenber ©e^anblung fanben unb nach

unb nad^ ™ eine 5Xrt geiftiger ober 2Men3*3lbhängigfeü öon

i^rem äKagnetifeur gerieten. 2tud) gab e3 eine ganje Slnjaljl

ö»n mirflichen 5Ierjten ober $octoren ber TOebicin
, »eiche

9Jce3mer at3 ihren fiehrer ober SDceifter anerfannten unb feine

SDiethobe bei ihren Patienten in towenbung brachten.
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SBaS bic ftetferfotge 9Jcc3merS Betrifft, toelche er batb in

ben betriebenen ©äten, botb burcr) ©injelcuren im $auS bei

reicheren Patienten errette, fo bürfen mir uns ^eute nic^t

barüber hnmbern, nachbem roir roiffen, baß bei neroöfen

ßeiben aller Art, namentlich folgen, roetche in baS große ®c=

biet ber &rjfterie gehören, burd) ©mroirfung auf bie Sßfjan*

tafte ober ben (SeifteSjuftanb ber Fronten faft biefelben unb

oft beffere (Erfolge erhielt roerben fönnen, als burch fonftige

fceifyroceburen. 5luct) bie eigentümlichen h^notifchen 3"*

ftänbe, welche bei 9JceSmerS Art ber ©ehanblung nicht aus*

bleiben fonnten, finb heutzutage ooUftänbig erflärt UebrigenS

maren bie EfteSmerfchen Teilerfolge immer nur oereinjelte,

mä|renb bie große 9ttehr$ahl ber Fronten ungeteilt blieb. Aber

bie toenigen (Seheilten öerbreiteten , roie biefeS in ähnlichen

gälten immer geflieht, mit ©fer ben fftuf ihres SSohlthäterS,

roährenb bie Ungeheilten meift befdjämt baöongingen.

EcichtSbeftoroeniger machte bie (Sache foldjeS Auffetjen, baß

bie franjöfifche Regierung fich oeranlaßt fanb, bem großen

#eiffünftler eine Seibrente öon jtoan$igtaufenb grancS anau=

bieten, roenn er fein (Seheimniß — benn für ein foldjeS h^lt

man feine gan$e (Surmethobe — oerrathen motte. 9tteSmer

fcr)tug baS Anerbieten aus, roahrfcheinlicr) toeil er mußte, baß

er nichts $u Oerrathen hotte, dagegen nahm er eine oon

feinen ©chülern unb Anhängern jufammengebrachte ©umme
oon 200000 grancS ober mehr an, ebenfalls gegen baS SBer*

fprechen ber ^reiSgebung feines (SeljeimniffeS. Aber auch

biefeS SBerfyrechen 1»'^ er fo roenig ober erfüllte eS in fo

mtjfteriöfer Sßeife, baß einer feiner <Sdt)üIer fagen burfte:

„diejenigen, welche baS ©eheimniß miffen, jroeifeln mehr baran,

als biejenigen, toelche nichts baüon miffen."

durch biefe unb roeitere Vorgänge fanb fich bie SRegie*

rung oeranlaßt, im Söhre 1784 — alfo nach fecr)Sjähriger
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SBirffamfett SfteSmerS — eine Wiffenfcf)afttidjc £ommiffion $ur

Unterfuchung ber ©adje ernennen, welche burch ben äJhmb

be3 berühmten, neun Safjre fpäter unter ber Guillotine ge*

ftorbenen Slftronomen Saillö einen für 9Jce$mer fefjr un*

günftigen ©eric^t abgab. 2)a3 ßtonje ber HtteSmerfchen @r*

fcheinungen würbe barin nach einer mit #errn Dr. 3)e8lon,

beut $au|>tfd)üler 2fte§mer£, oorgenommenen Prüfung für

SSirfung ber ©inbilbung ober erregter $f>antafie, ber <ftaa>

ahmungSfucht unb ber nerööfen ©rregung burch för|)crlicr)c

^Berührung erflärt; bie @rjften$ be3 „magnetifd)en gluibumä"

würbe ebenfo in Slbrebe geftellt, wie ber curatiöe (Srfolg ober

Wie ber toon 2ße$mer behauptete (SKnfhijj ber ©eftirne auf bie

menfdjlidje ©efunb^eit. ©in befonberer, nur für ben ®önig

beftimmter Slnfjang betonte zugleich fdjarf bie 9todjtf)eite ber

atteSmerfdjen Sftaniputationen für bie ©itte unb öffentliche

2ttorat.

günf Xage fpäter erftattete auch bie Röntgt. ®efellfchaft

ber &er§te einen Bericht, welcher $u benfelben ©chfugfolgc*

rungen gelangte unb inSbefonbere betonte, bafj ber angebliche

thierifche SRagnetiSmuS auf einem fehr alten, aber injmifchen

in SBergeffenheit geratenen ©Aftern beruhe. Sftur ein einziges

(SommiffionSmitgtieb, ber berühmte £. be guffieu, roar

abtoeichenber Meinung, gab aber eine öerfchlte ©rflärung für

bie öon ihm felbft beobachteten (wahrfcheinlid) hWnotifdjen)

©rfcheinungen.

3nfoIge biefer Vorgänge öerließ 9Jte3mer in bemfetben

3ahre » *m 33cfi^ eine3 anfehnlichen injmifchen erworbenen 93er*

mögeng, <ßarte, um £eutfchlanb unb (Snglanb $u befuchen.

©eine (Srfolgc waren aber l)ter gering, unb fo 30g er fich in

%\t (Sinfamfeit jurücf unb ftarb im Qafirc 1815 in SBergeffen*

heit in bem ©täbtehen 9J?ör3burg am SBobenfee.

3n granfreidj roirfte inbeffen 2tte3mer3 ©eifm'el fort,

Digitized by Google



186 £. 8üd?ner.

unb eä bilbeten fid^ in ber $roöin$ zahlreiche ÖJefcHic^aftcn im

3ntereffc beä tfjierifchen 9Jtogneri3mu3, roährenb öicle geprüfte

$erjte ftdj offen als Anhänger ber ganzen 8ef)re befannteit

Unter ben nichtamtlichen Anhängern oerbient eine befonbere

(Srttmfmung ber StfarquiS öon $utyf egür, rocil er unb nicht,

roie gemöhnftcf) angenommen mirb, ber Schotte 33ratb aU
ber eigentliche ©ntbeefer be^jenigen guftanbeS betrachtet mer*

ben mufi, melier ben in ben thierifdj-magnetifchen (Srfchei*

nungen fteefenben ®ern oon 2Bar)rt)eit barftettt — nämlich be3

£üjmotigmu$ ober be3 fünftlich heröorgemfenen ©omnambu*

ItemuS. Auf feinem Sanbgute ©ufanety bei ©oiffonS füllte

biefer §err feine ERufeeftunben bamit au3, bafc er bie ©auern unb

©äuerinnen ber Umgegenb magnetifirte. @ine§ £age3 magne*

tifirte er einen jungen franf geworbenen 93auer, jftamenä

S3ictor, unb fat) benfelben balb in einen tiefen ©d)laf ohne

Krämpfe ober ©djmergen öerfallen. 3m (Schlafe f^ract) ber*

feföe öon feinen Angelegenheiten, fonnte aber, toie *ßutyfegür

ju feinem (Srftaunen bemerfte, in feinen ©ebanfen nach 2te

lieben burch (Jinreben ober .Sureben gelenft ober geleitet mer*

ben. Saffelbe fonnte *ßutyfegür balb bei einigen anbern ©üb*

jecten beobachten, bact)tc aber nicht baran, ben Suftanb huffen*

fdjafttich gu unterfuchen, fonbern beftrebte jich nur, benfelben

unb bie öermeintliche $raft be§ §eöfehen§ bei biefen ^erfonen

p £etf$roecfen ju öermenben, unb jmar ganj ohne öuhilfe*

nähme ber oon 9tte3mer in ©cene gefegten ^urüftungen.

£ro$ biefer ganj falfchen Uebertreibung mu& $ut)fegür ba$

SBerbtenft juerfannt merben, juerft ben genannten 3uftanb uno

jene merftoürbige pfnä)ifche (Srfcheinung genauer beobachtet

3U haBen, meldte mir heute ate „©uggeftion" bezeichnen.

$ie große SReüolution machte allen ©eftrebungen auf bi£

fem (Gebiete ein (Snbe, unb erft im jroeiten 3ahr$ehnt oc^

neunzehnten 3<th*hunbert3 fat) man in granfreiefj mieber Aehn*
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Iicf)e3 auftauten, toobei SBatyreS unb galfdjeä in buntem @e-

mifd) burd)einanber liefen, unb roobei oon gelehrter (Seite

balb mefjr ober toeniger $uftimmenb, baft> abtefmenb ober oer=

toerfenb geantwortet nmrbe. Sei ben tuieberfjolt oorgenom*

menen Prüfungen machte man ben großen genfer, baß man

nicht jroifchen bem t^terifc^en SRagnettemuä ober ©omnam*

buItemuS an fidj unb ben fallen Sßorgebungen ber geroerbä-

mäßigen attagnetifeure in 93ejug auf übernatürliche gähtg=

feiten unterfchieb, unb baß man nicht Innreidjenbe SBorftchtS*

maßregeln gegen aKenfallfige Säufdjungen traf. SSurben aber

jold^e SBorfichtSmaßregeln getroffen, fo rjatte roenigftenS ba3

angebliche |>ellfehen jebeämat ein (Snbe, mie bei bem befannten

oon ber <ßarifer mebicinifchen 9lfabemie im $ctf)xt 1837 er*

laffenen *ßrei3au§fdjreiben oon 3000 graues für denjenigen,

melier ohne £ilfe ber Slugen unb be3 8icf)te§ mürbe $u

lefen im ftanbe fein. 9tfemanb fonnte im Saufe ber jmei

bafür angefe^ten Qa^re ben $rei£ gewinnen, dagegen fonn*

ten einige fdjmer^ofe Operationen mit §ilfe be£ magnetifchen

©djIafeS oorgenommen merben.

Unbefümmert um biefe Prüfungen unb bie baran gefnüüften

SBerbammungäurthetfe fuhren freilief) gasreiche 9lbepten ber

neuen SBiffenfdjaft, tjalb ^Betrüger unb fyalb ^Betrogene, fort,

ba3 *ßubltfum mit ihren fünften, ©chaufteflungen unb

SSunbercuren ju uertoirren unb 5U branbfaja^en , ma3 ihnen

um fo leichter mar, aU ber Glaube an ba£ SSunberbare unb

Uebernatürliche in ber großen äftenge niematö erlöfchen $u

moHen fdjeint unb öon Seit $u Qtit in immer roieber neuen

gormen auftritt. ©0 trieb in SBaiern unb ©chtoaben feit

1775 ber (Sr^efuit unb £eufetebanner *ßater ©aßner unter

ungeheurem 3u*auf fein Sßefen unb oeranlaßte eine gfath üon

©trettfehriften für unb miber it)n. Qn granfreich märmte ber

Xafchenftneler Sebtf) unter bem tarnen (SomuS bie ^eorie
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be3 eleftrifchen gfaibumS unb ben fchon ^toeihunbert 3ahre

früher oon oan $elmont erfunbenen ,,$lrchciu$" hrieber

auf unb mochte bamit erfolgreiche Suren. 3n ^Berlin trat

1780 unb 81 bei* befannte 3ttonbboctor unb ehemalige

©trumofnnrfer SBeißleber auf, toä'hrenb in Seidig ber

Xobtenerroecfcr unb ©eifterbefchtoörer ©djröpfer fo lange

fein unheimliche^ SBefen trieb, bi3 er fidj 1774 unter ben

fonberbarften Umftänben im Sftofengarten bei Seipjig erfdf)o&.

Slm berühmteften unter biefen SEBunbermännern unb forüchmört*

lieh würbe ber $feubo*®raf 5tteranber Sagtioftro, welcher

am (Snbe bcS abgelaufenen QahrfmnbertS gang (Suropa als

Sftagnettfeur unb ®eifterbefd)toörer burdjjog, mit ben ^öc^ften

Steifen ber ®efeflfd)aft in enge ^Berührung trat unb fchliefc

lidj in 9tom f nachbem er fid) felbft ate SBctrügcr befannt ^atte,

im ©efängnijj ftarb. Much ber berühmte fajmeijerifaje <ßh95

fiognomifer Saoater (1741—1801) reifte fief) unter bie

jünger unb 5fyoftcI ber 9ftc3merftf)en $unft unb trug roefent*

lieh baju bei, baß ber nach granfreich oermiefene 9Jcagneti£mu£

aU franjöfifcher 9tte3meri3mu3 roieber nach $eutfd)tanb $u<

rücfgebracht mürbe. UebrigenS befestigten {ich auch in $eutfch*

fanb eine SReü)e ernfter SSiffenfa^aft^männer eingefjenb mit bem

®ea,enftanbe, ofme bemfelben eine Öffentliche Cftentation ju Oer«

leiten, aber auch ohne ba§ tom oon ber ©preu ober baS im

t^icrifct)en 9Jcagneti3mu3 enthaltene Söahre oon bem gatfehen

fonbem $u tonnen. *ftod) in ben fünfziger fahren bereifte ber

italienifd)e äftagnetifeur Sftegajjoni mit feinen magnetifdjen

tarnen bie größeren ©täbte (SuropaS unb fefcte mit feinen

Sßrobuctionen nicht bloß bie gebilbete SBcft in höchfte^ (5r*

ftaunen, fonbern begeifterte auch Den fpäter fo berühmt ge*

morbenen granffurter p^Uofo|>^ifdt)en ©nftebler Schopenhauer,

melcher in beffen fünften eine SBeftätigung feiner phÜ°f°#Kföcn

Xheorien ju crblicfen glaubte, gu märmftcr XheUnahme.
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3)er (ährfte, toefcher e3 oerftanb, ber ganzen (Sache bic

miffenfchaftliche (Seite abzugewinnen unb SBahrhctt oon $tchs

tung fonbern, mar ber fchottifche Slrjt unb Chirurg

3ame8 Söraib in ^andjefter, Welver trofc *ßul}fegür als

ber eigentliche SBegrünber be3 totffenfdt)afrXidr)en ©tubiumS be3

tfjtertfdjen 9Kagneti£mu3 angefefjen »erben muß. (Sr mohnte

im 3°^re 1841 m SKon^cfter ben meSmerifchen SSorfteHungen

eines 9#agnetifeur3 au§ ber franzöfifchen ©chroeiz, 9tomen8

Lafontaine, an, mit ber öorgefaßten Ueberjeugung
,
bog

$Itte3 auf ©chtoinbe( ober (Sinbtfbung beruhe. Qnbeffen mußte

er ftd) als fcr)arfer SBeobadjter balb überzeugen, baß biefeS

nict)t für alle oon ihm beobachteten @rfMeinungen jutreffenb

fei, fonbem baß gufätte befonberer $lrt mit unterliefen, roelaje

tfoax nicht bie (Srjftenz eines toon bem 9Jtognetifeur ausgehen*

ben magnetifdjen gtuibum£ bemiefen, aber bodj einen pa)ft

eigentümlichen fubjectfoen 3uPano ber magnetifirten *ßerfonen

t)erriet^en. (£r ftellte fofort eigne SBerfudje an unb gelangte

balb ju ber Ueberjeugung
,

baß man im ftanbe fei, burd)

gtration be3 Söttcfeö mit £ilfe eines fteinen, glän^enben ®egen*

ftanbeä bie SBerfudjS^erfonen in einen fdjtaf- ober träum*

ähnlichen 3uftanb mit SBenmßtlofigfeit, ©tarrfudjt unb Un=

emjjfinblichfeit ju berfefcen, in meinem fie in eigentümlicher

Seife auf äußere ©inne£*(Sinbrücfe reagirten. @r bezeichnete

benfelben mit bem tarnen #t)pnoti§mu3 (oon bem griechi*

fct)en fttypnoS ober ©d)Iaf) unb gab im 3afjre 1843 eine

„9teuroht#no(ogie" heraus, in melier er feine ©ntbecfung ge-

nauer betrieb. Stach feinem (Sntbecfer roirb ber 3uf*anö

auch häufig aU „SraibiSmuS" bezeichnet, obgleich *>er Elaste

be^alb nicht paffenb erfcheint, meit ber 3uftan*> riß fofdjer

(ange öor Söraib befannt mar — roaS auch öon tefcterem offen

anerfannt nrirb. @r felbft theilt mit, baß bie perfifchen HJiagter

fchon jur 3eit goroafter§ berartige *ßroceburen auggeübt hätten,
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unb baß bic inbifdjen gafire ober gogiS fett 3at>rtaufenben

bie ©eroohnheit fyabtn, fid) felbft burdj Slnftarren ihrer üftafen*

)pi$t in einen ftarrfudjtartigen 3uftanb $u öerfefcen. $udj

öon ben djriftlichen SRöndjen be3 SBergeS $tf)o§ nrirb 5lehn*

lic^cö berietet. (Sbenfo meiß man, baß bie egöptifchen 3auberet

feit ga^r^unberten ober öietteidjt 3ahrtaufenben e3 öerftehen,

burdj Slnftarren einiger auf einem weißen Xetter angebrachter

fabbaftftifdjer &t\d)tn fief) ober #nbre in einen Suftanb ber

SBettmßt* unb SBitlenlofigfeit mit (Srftammg ber ©lieber $u

bringen. (Snbtid) erinnerte man fidt) baran, baß ftd) folche

©jperimente fehr leicht mit gieren anftetten laffen, nament*

tidt) mit £>ühnern, Xauben, &rebfen u. f. ro.
,

metdje ftet) im

r)t)^nottfct)cn Suftanb in bie ge&roungenften (Stellungen bringen

laffen unb bemegunggtoä barin öerharren, unb baß biefe

perimente bereite feit lange einen ©egenftanb ber Unterhaltung

in ben bäuerlichen ©pinnftuben bitbeten, derartige SBerfudje

an Xfjieren mürben übrigens in $eutfchtanb fdjon bor mehr

als jroeihunbert Sauren bon bem beutfa^en ^ßottj^iftor Sltha*

nafiuS ®irdjer angcfteCCt unb in feiner befannten (Schrift

„Ars magDa lucis et umbrae" auSfürjrlict) betrieben. ©iefeS

2We3 fyattt man üergeffen ober überfehen, als 93raib feine

(Erfahrungen öeröffentticr)te ; unb SBraib felbft, ber Übrigend

bie ganje ©adje hauptfächlich öom chirurgifchsmebicinifchen ober

therapeutifdjen ©tanbjmnft betrachtet unb öerfolgt hatte, gerietr)

in SBergeffenfjeit — trofcbem in granfreich eine ganje SReihe

öon (Mehrten unb ©hirurgen (Ötttre, SRobm, SBefyeau, Stjam,

©rofa, $hilipd# Safegue u. SL) öon Qtxt p 3^it barauf jurücf*

gefommen mar. ©ogar mehrere chirurgifdje Operationen

foHen im hWnotifdjeit guftanb öon (£foquet, £oöfel, ©rofa,

©uerineau u. 51. fchmer$lo$ öorgenommen roorben fein. 3n

©nglanb öerfa^Ioffen ftdt) bie gelehrten Greife ben Sftitthettungen

*8raib3, mährenb er in $eutf(f)Ianb erft in neuefter geit burd)
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eine Von *ßrof. Sßretjer in Qena besorgte Verausgabe feinet

Schriften in beutfeher 6pracr)e befannter geroorben ift. Oft5

beffen ttmrbe ^ier bie öffentliche Slufmerffamfeit auf bie ©ache

gelenft burch btc SBerfuc^e
f

tueldje im 3al)re 1872 ber

Seidiger ^ßrofeffor ber $t)üfio(ogie (Sjermaf, toetyrenb er

als (Surgaft in (Sarläbab roeilte nnb zufällig burch einen

greunb barauf aufmerffam gemacht ruorben mar, atCerbingS

nur mit gieren, aufteilte unb veröffentlichte. (Sr erjjeri*

mentirte mit Hühnern, (Sfönfen, (Snten, Xauben, $avageien,

ßrebfen, Sröfdjen u.
f.

m. unb fanb, baß biefelben bloß burd)

bie 9lnroenbung einer fanften, aber feften bemalt ober, roenn

btefeö nic^t r)inreicr)te burch giration be§ SBItcf^ mit §ilfe

eines auf bie 9tofe geliebten ®orf£ ober ©tücfchenS Rapier in

einen fataleptifchen guftanb verfielen, in melchem fie feinerlei

5luct)tverfuche machten unb nach belieben be£ (S£perimentator$

entroeber unter befchleunigter Slthemberoegung ruhig liegen

blieben ober aber in bie bijarrften Stellungen gebracht roerben

fonnten — ©rfcheinungen
, Welche man übrigen^ neuerbingS

meniger au§ £>r#noti3mu§, als vielmehr au« fogenannter ®ata*

plerie ober ©chrecflä'hmung ju erflären verfugt hat!?

(Sjermaf ^atte feine Berfuche an äftenfehen gemacht.

$iefe8 gefchah in ^eutfcrjlanb erft ttrieber burch ben bänifchen

2Jcagnetifeur Raufen in ben 3af)ren 1879 unb 1880, melier

verriebene ©töbte bereifte unb öffentliche Borftettungen gab,

mährenb in granfrekh Vorher unb gleichzeitig Wichet unb

$$axtot, ber berühmte ^Srofeffor ber Stavenheilfunbe an

ber $eilanftalt ©afyetriere , an SD^enfct)en ejperimentirten.

$em Auftreten Raufen« folgten nun eine gan$e Iftei^e beutfeher

Beobachtungen unb miffenfdjaftlicher Bearbeitungen be3 ®egen*

ftanbeS, welche in einer umfangreichen Sitteratur von Reiben*

hain, (Srüfcner, Berger, fRieger, SJceinholb, ®fcr)eiblen, Wtäji*

mann, Bäumler, *ßret)er, ©dmeiber u. 51. niebergelegt finb,



192 £. Büchner.

*uctf)renb in granfreich gleichzeitig mit ßfjarfot unb feinen

€>d)ütem eine fRei^c öon ©elefjrten, roie Wichet, IRid^er,

$umontyatfier , ©entkeim, SBeauniS, Qanet, Sftuauft, ©uttere,

ßtebeauft, SiegoiS u.
f.

ro. bie ©ache experimentell unb Hüffen*

fäaftftch untersten. 3n Stalien toaren unb finb eS fyavüpt*

fädjlidj Xamburini unb Sombrofo, in (£nglanb ftafeXudt,

welche baS (bleiche traten.

5luS aßen biefen Unterfudfmngen ging nun SBraib a(S ©ieger

ober gerechtfertigter ^Beobachter tyxbox, unb man überzeugte

ftch, bafj er bie ganje Sef>re in ihren toefentfidjen ©runb^ügen

bereite öoßftänbig richtig entroicfelt unb faft erfdfjöpft ^atte.

Studj mar eS ihm bereite möglich ober gelungen, bie @rfcf)ei=

nungen beS thierifdfjen 9flagnetiSmuS öon ihren unfouberen ober

unrotffenfehaftfichen beigaben grünblich $u fäubern unb burdt)

feine öortrefftiche ©dt)rtft ü6er bie Wafy beS (SeifteS über ben

Körper $u geigen, meldte Sftolle bei biefen fingen (Sinbilbung,

Nachahmungstrieb unb neroöfe (Erregung ju fielen im ftanbe

finb. SRichtSbeftoroeniger finb SttagnettSmuS unb |>t)jmotiSmuS

im ®runbe g(eicf)bebeutenbe SluSbrüdfe; unb toenn bie Behren

beS thierifdfjen Magnetismus fict> trofc fo öieler Angriffe unb

roiffenfehaftficher SBerbammungSurthetfe ermatten unb immer

roieber oon neuem erholen unb fortfahren tonnten, Anhänger

ju genrinnen, fo öerbanfen fie biefeS lebiglich ben babei mit*

unterlaufenben, aber früher nicht als foldje erfannten h^no*

tifchen (grfcheinungen ober einem roirflichen ®ehaft an S33a^rr)ett

neben fo oielem gatfehen ober ©etrügerifchen. ffllan fann

baher fagen, baß bie htymotifche 2Siffenfcf)aft aus bem thierifchen

9ttagnetiSmuS gemiffermaßen hettorgetoachfen ift, in ähnlicher

SBeife, rote in früheren 3ahrf)unberten bie SBiffenfchaft ber

5lftronomie aus ber Stftrologie ober biejenige ber Cremte auS

ber 9ttcf)emie unb ©otbmacherhmft.

©o h^t SBraib bor allen fingen bie falfdje Xheorie beS
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magnetifchen SfaibumS befeitigt unb gezeigt, baß e3 nicht auf

ben Operateur, fonbern auf bie SBerfudjSperfon anfommt, welche

lefctere burdj jeben Operateur ober auch gans ofme einen

folgen in ben magnetifchen Schlaf perfekt werben fann —
oorauSgefefct, ba& if>re neroöfe £>t$pofition fie ^terju geeignet

macht. @r f)at femer mit beut ganzen mittelafterfichen Ouarf

beä $ellfehen3 unb 2Bunber*5Berrichten3 ober ber übernatürlichen

3ä^ig!eiten ber fomnambülen ^erfonen aufgeräumt unb gezeigt,

bafj alle SBorgebungen btefer 2lrt auf Xäufdmng, ©etrug ober

(£inbübung berufen. Sttttc SSerfudje, Welche er in biefer 9Ria>

rung anftettte, felbft mit berühmten 9ttebien, fchtugen gänjlidj

fehl, Wenn bie nötigen SBorfichtSmaßregefa gebraust würben.

@r bemerft auSbrüdlidj, baß er bei biefen SBerfudjen nichts ^ätte

wahrnehmen fönnen, wa§ nicht mit ben anerfannten p^fiolo*

gifcr)en unb pfodjologifchett ^rincipien in (Sinffang hätte gebraut

werben fönnen; Weber äeittjen einer ^ö^eren gnfpiration, noch

übernatürliche Sähigfeiten, fonbern nur eine Steigerung natür*

lieber gäljigfeiten im Stabium be3 Somnambulismus feien ju

bemerfen gewefen. TO fidj im 3aljre 1852 eine bamatö be*

rühmte Somnambüle, eine grau ^rubence Vernarb, in (Sefell*

fd)aft eines #errn Saffaigne in Sttandjefter öffentlich feljen lieft,

gelang e3 SBraib, ba3 gegenfeirtge (Sinoerftänbnifj ber beiben

^erfonen na^uweifen unb $u seigen, bag bie Same trofc it)rer

angeblichen Ötobe be§ £eflfehen3 nicht im ftanbe War, einige

getriebene SBorte ju tefen, welche in einem gut öerfcfjtoffenen

©ouoert enthatten Waren; bie Stunbe toon einer Uhr ah^u-

tefen, welche hinter ben ®opf gehalten ober »erborgen auf bie

9Jcagengrube gelegt würbe ; ober gefchtoffene ©riefe ober Söücher

gu lefen; $u fef)en, waä in ber ©ntfemung oon einigen ®i(o*

metern geflieht, ober überhaupt mit anberen Stetten be£ Körpers

ju fehen, a(3 mit ben klugen; $5inge ju tf)un, Welche mit ben

(Sefefcen ber mechanifchen Bewegung ober ber Schwere im

gac&ner, Xf)iufa*cn unb Xljcoueu. 13
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SBiberfprwrj fielen ; bie Sufunft oorrjerjufagen ober unbefannte

©prad&en ju reben; bie Sßatur t>on ftranftjeiten ju erraten

imb beren SBefjanblung anzugeben ofjne mebirimföe ®ennrniffe

il bgl. — $iefe$ HfleS gehört nadj ©raib au3f(pe&lidj in

bo^ ©ebiet ber unmiffenfdjaftftcf)en Uebcrtreibung beS t^tertfd^cn

9ftagneti3mu3. Sßenn fjrjjmotifirte ©ubjecte, fo fefet er meiter

auSeinanber, biSmeiten onfc^etnenb munberbare 3fär)igfeiten ent*

micfeln, fo ertfärt fid(j biefeö auä ifjrer in geroiffen ©tabien

jenes Suftanbeä aufcerorbentlic^ gefteigerten ©enfibitität, meiere

e3 ifmen möglidj mattet, $inge ober SBemegungen $u erfennen,

meldt)e onberen ^erfonen entgegen. Sßie, bemerft SBraib fet)r

treffenb, fann man glauben, baft ein ©ef)en in bie gerne ftatt*

finben fönne, roemt fdfjon ein einfacher SBogen *ßaj)ier, ben man

5ttnfdjen ba§ Sluge ber $ettfet)erin unb bie $u lefenben ©etyrift*

3eict)cn bringt, r)inreidt)t, um ifjr baä Sefen unmöglich ju matten?

(§Kn foXdt)er (Staube märe eine offene SBeleibigung be8 gefunben

SKenfdjenoerftanbeS. Dber toie fann man glauben, baß bie

bloße SBillenSfraft eine§ 9ftenfd)en Ijinreicfjen mürbe, um be3

sftaturgefefceä ber ©ärmere ju fpotten? 9^tct)t eine einzige Unje

831ei ober Tupfer fann burcr) bie oereinte SSittenSfraft ober

tf)ierifcr)'magnetif(fje (Smtoirfung nodf) fo oieter 9fte3meriften

Oon tljrer Unterlage entfernt toerben. derartige SBerfudje ge*

langen nie unb fönnen nie gelingen. Söürbe ein fotdjjeS (Sr/

periment jemate oon (Srfotg begleitet fein, fo mürbe bamit bie

ganje un3 befannte Sftatur* unb SBeltorbnung über ben Raufen

gemorfen. §lber e3 fann unb toirb nie gefdjetjen!

$)iefe3 TOe§ ftimmt öotlftänbig überein mit ben öon

rotffenfdfmftlicijen 93eobadjtern früherer ober foüterer Qtit ge*

matten Erfahrungen. $5e3 oon ber Sßarifer mebicinifdjen 9lfa*

bemie mäfjrcnb brei Qa^rcn üergebfidf) aufgefegten SßreifeS für

ein Sefen ot)ne Sicr)t unb Singen mürbe bereits gebadet, ©in

ärmlidjer *ßret* öon 500 Dollars mürbe im Qaljre 1857 oon
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*ßrof. gen ton in Jöofton für einen ertoiefenen gatt oon ^>eCC=

fe^en ober Ausübung einer übernatürlichen gäfn'gfeit, j. 83. ein

(£laöierft)iel ober SBerrücfen eine3 @tuhle§ ofme mechanifche

Berührung, auSgefefct. (53 melbeten ficf) nacheinanber nict)t

weniger als brei^e^n ber berühmteften fpiritiftifchen SttebiumS

2lmerifa3, ober ohne jeglichen (Srfolg. Sine foiffenfdjaftlidje

(Sommiffion, unter SSorfife beä berühmten Stgaffij, gab am
29. 3uni 1857 it)r (Gutachten ba^in ab, bafj 2l£(e§ in biefer

SRidjtung SSerfud^tc ober ©ejeigte auf ©etrug ober Xäufcfmng

beruhe, unb fnüpfte eine einbringlia^e Sßamung be8 rounber*

fücf)tigen $ublifum3 baran. (Sine ähnliche SBarnung bor einer

neuen 9lrt be3 SßunberglaubenS rctr)t Sßrof. ^eiben^ain in

Breslau an feine atöbalb nach bem Auftreten £anfen3 unter*

nomntenen h^notifchen S8erfuct)e, rocldtje ^mar in allen Reiten,

bie fid) auf $öpnoti3mu§ belogen, gelangen, aber oollftanbig

mißlangen, fobalb e§ fidj um ^ettfeljen ober übernatürliche

gäf)igfeiten hßnbelte. $er £öpnoti3mu3 ift nach il)m feine

(SJaufelei, aber auch ^nc neue 9teturfraft, fonbern fnityft an

an bie befannten ©rfcheinungen be3 SftachttoanbelnS , be3

$raume3, geroiffer ®eifte3franfheiten u. f. ro. $flle3 geht auf

natürliche Sßeife ju, unD ber 9Jtyftici$mu§ fann in bicfen (Sr*

fcheinungen feine ©tüfce finben, toenn man auch jugeben toirb,

baß oor einigen hunbert fahren btx bamalS herrföenoc £eJen*

glaube in benfelben eine foldje unb jroar jetjr ttrirffame Unter*

ftüfcung gefunben haben mürbe.

SBelche grünbliche unb §um 'tytil fomifche (Sntlarimng in*

jnrifchen bie Vorgänge bei ber befannten Xifchrücftmg3*(§:pibemie,

ber Echographie, bei ben Xrommel-, ©chetlen* unb (Schreib*

geiftern ber ©ebrüber S)aüenport unb ihren jahllofen Stach*

folgern, bei ber ©tabefdjen ®eifterfchrift, bei ben fpiritiftifchen

ÖJeifter-@rfcheinungen unb ähnlichem, auf ben 9lber* unb SSunber*

glauben be§ $ublifum3 berechneten (Spuf gefunben höben, ift

13*
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$u befannt, als bafc eS mehr als eines bloßen $intr»eifeS

barauf bebürfte. SftichtSbeftomeniger hat eS niä)t an angefehenen

(Seiehrten gefehlt, melche fid) burcfj gefdjicft ausgeführte Xafdjen*

fpielerhmftftücfchen öerführen ließen, an bie ©fiftenj fogenannter

trierbimenfionaler Söefen ju glauben ober gar barin ©etoeife

für bie @fiftenj beS ®antfchen $ingS an ftdf) ju finben ! ! Slber

fdjon bie Iäcr)crtid^ert Plattheiten, mit benen fidt) bie angeblichen

®etfter in bie SBelt einführten, mic Schiefertafeln mit bummem

3eug befrifceln, im 3)unfeln Sftenfchen anriefen, ©dornte $er*

brechen, trommeln, fchetten u. f. m., mährenb ihnen bod) ganj

anbere unb übergeugenbere Sttittel hatten ju (Gebote fielen

müffen, um ihre (Sriftenj $u bemeifen, hätte jeben Vernünftigen

barauf aufmerffam machen müffen, baß bie Urheber biefer

Plattheiten nicht auf hi>heren Legionen ftammen fömten. $5ie

^ßorfteHungen ber fogenannten „$Intifjriritiften" haben biefem

©chnrinbel hoffentlich für fo lange ein (Snbe gemacht, bis ber

unaustilgbare SBunberglaube mieber irgenb eine anbere 5orm

ober Verfleibung auSfinbig gemacht haben nrirb, in toelcher er

bie SKenfchcn hohnnecfen *ann, nachbem eine folche neue unb

neuefte gorm ober baS fogenannte „®ebanfenlefen", öon melchem

an anberer ©teile bie Sftebe fein nrirb, auch bereits feine Stteifter

unb (Srftärer gefunben hat. $aS große *ßublifum ift immer

$ufriebengeftellt unb beißt immer öon neuem an, toenn ihm

alte, längft nriberlegte Igrrthümer in irgenb einer neuen Reibung

ober (Seftaft öorgefüf)rt merben; aber in Sßirflichfeit mechfeln

nur bie öejeichnungen, foährenb ber 3rrthum felbft ftetS ber*

fetbe bleibt.

SGBaS nun ben thierifchen 2ttagnetiSmuS in miffenfehaft-

(icher (Seftaft ober ben £>t#notiSmuS felbft anlangt, fo ha*

auch h^er 93*aib bereits fehr genau beobachtet unb eine auS*

gezeichnete, faft erfchöpfenbe SBefchreibung beffelben geliefert.

(£r hat bie ©rfcheinungen beS Nachahmungstriebes unb ber
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©tarrfudt)t beobachtet; er r)at conftatirt, bog ber tyflmottfdjc

Schlaf nicht immer benfeföcn ©harafter trägt, fonbem fidf) auS

einer 9teif)e roectjfclnber 3uftänbe üon leichter ©omnolenj bis

$um ticfftcn Sorna jufammenfefct ; er r)at bie befchfeunigte SRe*

fpiration unb (Jircutation- roahrgenommen ; er t)at bie merf*

nmrbige (Steigerung ber ©inneSsSmpftnblichfeit unb natürlicher

gö^tgfeiten in einem gemiffen ©tabium beS hWotifdt)en ©djlafS

gefe^en unb barauS bie anfdjeinenb rounberbaren Erfolge ber

gemerbSmäfjigen 90tognetifeure erflärt; er r)at cnblict) biejenige

@rfcf)einung, meiere jefet bie (Sr^erimentatoren auf biefem ®e*

biete als bie in ber X^at merfmürbigftc am meiften befcf)äftigt,

ober bie toörttiche ©uggeftion gefannt unb eine treffenbe

93efcr)reibung berfelbcn geliefert. „9Jton fann," fagt er roörtticf),

„mit berartigen Patienten in bem bafür geeigneten ©tabium

i^reö ©chlafeuftanbeS öerfafjren, als ob man auf einem muftfa*

Iifcr)en Snftrumente fpielen mürbe, unb fann bemirfen, bafc fie

bie Xräume it)rer (SKnbilbung für 28irflicf)feit nehmen."

3mmert)in mar eS ihm unmöglich, bie oerfcfjiebenen $u*

ftänbe ober (Srfcheinungen , aus benen fich ber §t)pnotiSmuS

äufammenfefct, in berjenigen ©djärfe unb S3eftimmtr)cit $u

Reiben ober auSeinanber$uhaften , mie man biefeö heutzutage

infolge längerer unb genauerer ^Beobachtung im ftanbe ift.

$)iefe ßücfe ift ^aitptfäc^Iidt) aufgefüllt roorben burdj bie öon

'

(HjCiTcot geleitete ©dmle ber ©atyetriere in SßariS, über beren

(Srgebniffe feine ©ct)üler 51. 33 inet unb göre foeben ein

ausführliches Referat abgeftattet §aben. *) $ie • Arbeiten

(SfyircotS finb $um SluSgangSpunft einer neuen nriffenfehaftiiehen

93eroegung geroorben, welche gegenwärtig nod) anbauert unb

toelche bie roor)Itr)ätige 2luSficf)t auf eine enbliche unb fo über*

aus nothroenbige öegrünbung ber menfehlichen <ßfgchologie auf

*) A. Binet et Ch. Fere : Le Magnetiame animal, Paris 1887.
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©rfa^rung unb Beobachtung ober bod) auf eine toefenttidjc

görberung ber bereit« fett länger angebahnten ©e^anbtung ber

(Serienreife nach naturtüiffcnf aftltc^er üttetljobe eröffnet.

Braib befinirt ben $t#noti3mu£ als einen „eigentümlichen,

burch fünftlidje (Sinnrirfung ^eiDorgebraa^ten 3uftonb De§

*Reroenfoftem§", roährenb ein neuerer ©a^rifrfteHer ((Sdmeiber:

$ie pfttchologifche Urfache ber ^pnotifa^en (Srfdjeinungen, 1880)

benfelben alä einen „einfeitig concentrirten Söerouf}tfein3**ßroce6"

bezeichnet. $)ie erfte Definition ift mehr eine Umfdjreibung

aU eine (Srflärung, bie ^roeitc ju unbeftimmt, ate bafc man

barauf fugen fönnte, auch, mie e3 fcheint, nicht ganj ben Xljat*

fachen entfprecbenb. Binet unb $er6 nennen ben htttmottfdjen

(Schlafj einen fünftlich herbeigeführten unb fünftfich birigirten

Xraum, unb e§ beftefjt nach ihnen jhnfchen bem natürlichen

unb bem hWnotiftt5en ©d)faf eine ununterbrochene ®ette oon

nicht immer leicht ju unterfcheibenben ^totfchenjuftänben. 3n

ber Xhot hoben ber natürliche unb hhpnotifche Schlaf ober

Sraum eine fo große Slefmlichfett, baß man teueren grabcju

als eine befonbere • 3orm ober 2ftobification be$ erfteren an=

fehen fann. 5We bie SReroen ermübenben unb ben natürlichen

(Schlaf hetbeiführenben (Sinpffe fönnen auch Den hWnotif$en

(Schlaf jur golge haben; ja man fann fogar bei fer)r bisponirten

* ober öfter h^pnotifirten ©ubjecten ben natürlichen (Schlaf burch

einen leichten 3)rucf auf bie Augäpfel in einen h^notifchcn

oertoanbeln. Sftocf) genauer inbeffcn mürbe man nach ber

Meinung- beS SerfafferS biefeS 2luffafce3 baS SSefen be3 h9=

pnotifchen QuftanbeS erfaffen, loenn man ihn aU ein fünftlich

erzeugtes unb fünftlich birigirteä (Schlaf* ober Stachttoanbeln

bezeichnen rooHte, obgleich ber lefctgenannte 3uf^an° ooer °c*

freiwillige (Somnambulismus ein noch fc^r wenig burch $u*

berläffige Beobachtungen befannter ober aufgeflärter ift. $ber

nach SWafjgabe be3 SBenigen, toa$ mir barüber nriffen, fyafon
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beibe Suftönbe offenbar bie auffallenbfte 5teljttltd)feit mit ein*

anber, namentlich in ber 2lrt be£ ErmachenS, in bem 9JcangeI

ber Erinnerung, außer üon ©chlafeuftanb $u <Schtafeuftanb, in

bem fe§r gefteigerten %a\i- unb Eemperaturgefühl , roelcheS

SKachtttmnbter befanntüch of)ne große (Gefahr bie gefätfrftdjften

©änge betreten ober £inbemiffen ausweichen lägt, in ber

(Steigerung natürlicher gähigfeiten, roctdt)e flcachtmanbler Arbeiten

aufführen läßt, bie i!)nen im SSac^en nidt)t gelingen wollten, u. f. ro.

SltterbingS ift bie $8eran(affung eine oerfchiebene ober fcheint fo

ju fein, inbem ber fpontane (Somnambulismus oon felbft ent*

fteljt, mährenb ber ^t)pnotifcr)e auf fünftlicbe SBeife herüorgerufen

tt)irb. 2lber feljr tt>ar)rfct)ewlic^ toirfen auch bei ber Entftehung

beS erjteren äußere SReijc, namentlich <$ehör£=Einbrücfe , bie

ja auch im Schlafe fortbauem, mit, roäfjrenb umgefe^rt ber

teuere erfahrungsgemäß nicht fetten oon felbft entfielt (fogenannte

©elbftltopnotifmmg). Eon biefer (Sclbft^notifirung wirb foäter

noch einmal bie SRebe fein.

3)a» eigentliche SBefen beS $t#notiSmuS fann nur in

einer eigentümlichen gunftionSftörung einzelner Xtyilt beS

®roßf)irnS gefugt werben, mit Säljmung ober Aufhebung ber

SßiffenSfraft unb mit theilmeifer ober auch gänzlicher Xrübung beS

SBeWußtfeinS unb ber Erinnerung enblidj mit t^eitroeifer (Sinnes*

lähmung. ES ift ein 3u^anD » \*§x öhn^^ bemjenigen jener

Xfjtere, welche man einzelner $heüe beS (Großhirns, namentlich

beS $orberhirnS, beraubt hat, ober auch bemjenigen jener

©eifteSfranfen, welche an fogenannter SIbulie ober SBillenS*

tofigfeit ober an firen Qbecn leiben, benen fie nicht ju wiber=

ftehen öermögen. $)er £t)pnotifche gleicht in meler SBejiehung

einem $inbe, beffen SBillenSthätigfeit immer einen impulfioen

©harafter §at, weil fie nicht burch Erfahrung ober Heber*

legung, fonbem burch bie Einbrücfe ober Qbeen beS 2fagen*

JoIicfS beftimmt wirb. $)te einzelnen ^nbioibuen finb baher
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auch bcm $l#noti«mu« um fo augängticher ,
je fchwächer tyxt

3Bitten«fraft ift, ma« namentlich Don grauen unb ftinbern gilt

@« ift baher auch Unrecht, oon einer eigentlichen Aufhebung

be« ©emußtfein« im htyniotifdjen «ßuftanb 5U reben, wie biefe«

bie meiften ©chriftfteller über ben ©egenftanb tljun. Vielmehr

ift e« ein befonberer, fünftlich herbeigeführter 3«ftanb be«

©emufjtfein«, wobei bie *ßerfönftcf)?eit nicht üoflftänbig ber*

loren geht. !?htr ber tief Ietf)argifche 3uftono vxad)t boöon

vielleicht eine Ausnahme, toch bie Qntettigenj geht nicht t>er*

loren, fie bauert fort, aber gewiffermafjen in latenter gorm,

fo ba& eine in biefen SRuhejuftanb hineingeworfene geiftige @r*

regung bafelbft mit einer ungewöhnlichen ®raft roieberjutönen

im ftanbe ift, nicht befn'nbert burdj bie im machen 3uf^b
ba« ©ehirn in mannigfachfter SBeife burcf>rreu$enben (£r*

regungen.

Sitte biefe guftänbe hoben übrigen« in pfochologifcher ©e^

jiehung burdjau« nicht« Ungewöhnliche« ober Söunberbare«.

®ie ejiftiren in geringerem ©rabe auch im wachenben ^uftanb.

$a« SBeWufctfein eine« Wachenben SWenfchen wechfelt in fehr

hochgrabigen Slbftufungen unb üerliert fich mitunter bei tiefem

ftachbenfen ganj. 2öir führen eine große Spenge oon #anb*

lungen, balb ph^PWer # %äü> intettectuetter &rt, mehr auto-

matifch unb ohne ober mit nur geringer Söetheiligung be« 53e-

wußtfein« au«; auch wiffen wir, baß e« auch int außerhöpno*

tifchen Suftanbe ein ©ewujjtfein ohne ©mpfinbung unb um*

gefehrt eine ©mpfinbung ohne SBewußtfein ober Erinnerung

giebt. *)

$er f>^ftotogifd^e (Sfyaxafttx be« £>ty|>noti«mu« wirb öon

ben meiften Tutoren in einer (Störung ober SBeränberung ber

*) läÄan »crglcid)c bcötjalb bc« Serfaffcr« „^f)i)[iolocjtfd)C Silber",

I. SBanb, 3. Auflage 6. 422 s2(nm. unb II. 93anb, neue 9(uSgabe,

5. 170 u. flgb.
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53(ut*(£ircuration im ®ef)irn gefugt, burc§ roeldje ©törung

eine mefjr ober minber ^odjgrabige, ganje ober tljeiltoeife $luf*

fjebung ber Xljätigfeit ber fogenannten grauen #irofubftan$

ober be$ eigentlichen ©ifceä be3 ©ettm&tfetnS unb pf^dt)ifc^er

Efjätigfeit bettnrft toirb. Dr. (£. Safer (berliner meb.

SSoa^enfdjrift 1885, üftr. 40) tmH fogar experimentell

gefunben ober nadjgeroiefen tyaben, baß toäfyrenb be3 $t#noti=

fdjen 3uftanbe§ eine bebeutenbe Sitteration in ber Sölutcircuta*

tion ber £irnrinbe ftattfinbet ober ftattfinben mu&. 5lnbere

toteber foreäjen öon einer nerööfen Hemmung einzelner Xt)eile

be§ (SeljirnS unb einer eben fotogen (Sljraltation anbrer Steile

beffelben. 3ebenfafl£ ift ber pfjQftofogiföe (Sinflufj be3 <$e*

tjirnS auf bie nerööfen Vorgänge be3 ®örper3 bebeutenb !)erab*

gefegt, mie bie gefteigerte föeflejtyätigfeit be$ föücfenmarfä unb

ber einzelnen ÜKuSfelh ttmljrenb ber ®ata(epfie unb ßet^argie

jur (Genüge beroeifen. $er $lutomati3mu§ toirb baburef) fet)r

begünftigt, roäfjrenb bie eingetretene Hemmung bie tjötyeren

pfrjctjtfcfjen £f}ätigfeiten, nrie Sßitte unb SBehJU&tfein, $urücf§äft.

5tnct) beutet ber Langel ber ©enfibilität ober ©ajmeracmpfin*

bung barauf Ijin, bafe ber ©ift biefer (Smpftnbung im (Seljira

in är)nlicr)er SBetfe alterirt ober functionSunfäfjig fein mufj,

roie 5. 58. burd) bie (Sinmirfung öon Sieker, Chloroform, Dpium

ober fonftiger SRarfotifa auf bie (Sfe^imfubftanj. greilict)

ftnbet babei ber große unb mefentftdje Unterfcfn'eb ftatt, baß

bie genannten ©toffe auf alte Sftenfdjen ofjne Unterfcbieb in

jiemlicr) gleichmäßiger Sßeife toirfen, roäf)renb jum Suftanbe*

fommen ber Ijtypnotifdjen ($rfcr)einungen eine befonbere nerööfe

$igpofition be$ SnbiöibuumS gehört, toetd&e fiel) mit öfterer

2BieberJ>oümg ber @#erimente in fer)r t)ofjem ©rabe fteigert.

9HIerbingS finb bie Angaben ber ®elef)rten über biefe inbiöi*

buellen $i§pofition3*SBerhältniffe au&erorbentlicr) öerfdn'eben.

$er franjöfifa^e Slrjt Dr. Siebeault null unter 1011 33er*
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fucrjsperfonen nur 27 gefunben $aben, toe(cf)e ber f)öJmotifcr)en

©innrirfung ooflftänbig unjugänglidj blieben, foäljrenb anbre

©ele^rte unter 18 ^erfonen nur toter geeignete ©ubjefte (unb

$toar lauter grauen) aufeufmben im ftanbe roaren. *ßrof.

Sßreöer in 3ena fonnte unter jtüötf ©tubenten bereu neun

Ijöpnotifiren unb glaubt, baß e3 mel)r auf bie ©ebulb unb

SluSbauer beä (5&>erimentatorS , atö auf bie $)igpofttion be3

3nbibibuum£ anfomme. 3n oer 3#ai fommt e£ nict)t feiten bor,

baß ein Qftbiöibuum jtoei* ober breimal nriberftetjt unb erft

bei einem brüten ober oierten SBerfuct) unterliegt Dr. SBottet)

fonnte, unter aüerbingS fer)r
.

günftigen Umftänben unter

fjunbert grauen oon 17—42 3a^ren beren breißig in ben

Ijtttmotifcrjen Suftanb oerfefcen. 9lber fo t>erfd)ieben auet) bie

Angaben ber 93eobact)tcr über bie allgemeine ^ßrocentja^ finb,

fo ftimmen fie bod) alle barin überein, baß bie inbioibuette

$i3pofttion eine in feljr toeiten ©renken fict) bemegenbe ift,

unb baß, toie bereite bemerft, biefe $i£pofition bei öfterer

Söieberfjolung ber fjtymotifdjen SBerfudje in enormem ©rabe

fteigt. 2lm meiften bteponiren 3ugenb, tueibfidjeS ®efd)Ied)t

unb eine gettriffe SebenSftellung
, fo baß junge ßeute, grauen

unb Slngeljörige nieberer ©tänbe, trclct)e an einen genriffen

paffiöen ©eljorfam gewöhnt finb, nrie ©olbaten, Arbeiter, SBe*

biente, ber rjrjpnotifdjen Gftnroirfung befonberS $ugäng(idj finb,

toäfjrenb ältere ßeute, namentlich Scanner öon S3ilbung, gn-

teütgena unb ©elbftbeljerrfdmng, inSbefonbere fotdje, n>eld)e $u

einem gehriffen ©febtictemuS geneigt finb, in ber Siegel re-

fraetär finb ober ttriberfteljen. Sftacf) Söerger foö fogar 9Hc*

manb fyrpnotifirt werben fönnen, ber nidjt an $r#nofe glaubt

ober an biefetbe benft (!?) — eine 5lnfid)t, meiere bereits

SBraib gehabt $u tjaben fdjeint, ba er fagt: „$)er erfaljrenfte

(Ssperimentator wirb fid) bergeblidj anftrengen, toenn ba3 ©üb*

iect nid)t vorbereitet ift unb fidj mit Körper unb ©eete bem
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<8ebanfen Ijingie&t" 3)iefe SBerf^teben^ett ber ©ispofition $ur

£)t)}mofe ift auch bei ben SBerfuchen an X^tcrcn, fomo^I nach

5lrt wie nach gnbioibuum, beutlich beobachtet worben.

©inen fef)r bebeutenben (Sinffafc ha* auch ber förderliche

unb ©efunbheüSjuftanb, fo bog Sfotarmutfj, SBleidjfucht, SKeroo*

fttät ober IKeroenfchwache, ganj befonbcrS aber jene eigentffüm*

liehe c^ronifdt)e SReroonfranfheit ober SGeroenberftimmung, welche

bie Slerjte mit bem generellen tarnen ber £tyfterie be*

^eic^nen, unter bie biSpomrenbften Momente geregnet werben

müffen. SnSbefonbcre fdjeinen bie höhten ÖJrabe beS §t)pno-

tiSmuS ober ba£, ma£ (Sf)arcot ben großen £t#noti3mu£

nennt, nur bei ejquifit ^Qfterifd^en ©ubjecten oorjufommen,

toä'hrenb bie leichteren (Srabe auch &ei anfcheinenb ganj ge*

funben Sßerfonen hergerufen werben fönnen. $ber auch

unter ben $>i3pomrten fetbjt ift ber ©rab ber S)i2pofition

toieberunt fc^r berfchieben. Stach S3inet unb gere fann unter

fünf bis fechS bisponirten ©ubjecten in ber Sftegel nur ein£

gefunben werben, baS in ben 3uftanb be§ britten ober legten

ber brei ton ®harcot aufgeftellten ©rabe ober beS tiefen

©omnambutiSmuS mit ©uggeftion, tonefie unb ooflftänbiger

$lnäfthefte gebracht werben fann.

darnach bürfte e£ fct)eincit , als ob bie htypnotifchen 3Us

ftänbe mehr in baS (Gebiet ber ^ßatr)otogte ober ®ranfheitS*

lehre, als in baSjenige ber ^3^fiotogie ober SebenSlehre ju

öerweifen feien — obgleich °ie Meinungen ber $ler$te über

biefen ^ßunft unb über bie $ranfhaftigfeit beS $t#mottSmu$

fe^r getfjeifter 9lrt finb. tiefer (Streit Wirb auch wohl nicht

$u entfcheiben fein, ba <#efunbheit unb ftranffjeit fo nahe an

einanber grenzen, bog fie nicht ftreng ju fcheiben finb, unb

ba wir heutzutage gewohnt finb, ®ranfljeit nicht als etwas

bem DrganiSmuS an fich SrembeS ober geinblicheS, fonbem

nur als eine mehr ober weniger r)oct)grabtge «Störung ober
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Abweichung be3 normalen SebenSproceffeä felbft anjufehen.

SRag fich biefeS übrigens ©erhalten, wie e£ wolle, {ebenfalls

geht barauS foüiel heroor, baß ber £n#noti3mu3, tt)eil3 feiner

eignen 9latur Wegen, theilS wegen ber SKöglichfeit nachteiliger

golgen für bie ®efunbt)eit ber ©ubjecte in einzelnen fällen,

nicht jum (Segenftanb öffentlicher ©dmuftellungen gemacht

Werben barf, nnb baß bie bagegen erlaffenen polizeilichen

Verbote oollftänbig gerechtfertigt finb, fowie baß feine An*

wenbung nur ben #änben gebilbeter Aerjte überlaffen werben

barf.

SBi§r)er hielt man nur fdjwache unb in bie Sänge gezogene

fenforiette ©nbrücfe, wie Anftarren eines glän^enben ©egen*

ftanbeS mit (£onoergen$ ber beiben Augen*Adjfen, eine leife, ein*

tönige Söhtfif, ber regelmäßige Xiftaf einer Uhr, leiste #aut*

reije ober bgl. in SBerbinbung mit gewiffen 2ttantyulationen

be3 äftagnetifeurS ober auch bit bloße GSinbilbungSfraft
, für

geeignet, ben r)rjpnotifcr)en 3uftanb heroorjubringen. dagegen

haben Cnjorcot unD feme ©c^utc jum erften 9#at nachgewiefen,

ba§ auch plöfcfiche «nb heftige ©inne^Sfletje, wie ein plöfclicheS

Sicht, ba$ Aufflammen einer eleftrifchen Sampe, ein Slifcfchlag,

ein heftiger ©chreef ober eine erfct)recfenbe ©eberbe, ein pttfr

liehet hefÜ9c3 ©eräufdj, ein fßlid in ba3 grelle ©onnenlicht

u. bgl., biefelbe SBirfung tyxtioT%vbxinqtn im ftanbe finb.

SBei fehr h#erifcf)en ©ubjecten bringt ein Solcher (Stnbrucf un*

mittelbar ben (gintritt ber $atalepfie ottx ©tarrfucht

heroor, welche übrigens auch baburdj heröor9erufcn werben

fann, baß man einem in bem ©tabium ber Sethargie ober

©omnolenj befinblichen ©ubject an einem erleuchteten Ort bie

Augen öffnet.. $a3 charafteriftifchfre ©tjmptom biefeö 3u«

ftanbeS ift bie wächferae Siegfamfeit ber ©lieber, Welche in

jebe beliebige ©tellung gebracht werben tonnen, ohne $u er*

müben ober, wie bei freiwilliger Haltung, in jittembe S3e*
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tocgung geraden, ober ber fogenannte „5fotomati8mu3"
'.

Selbft bic bi^arrften unb unnatürlichften Stettungen »erben

babei angenommen unb feftgehatten ; ber ober bie ftranfe

gleicht einer Statue, welcher man jeben beliebigen Slnfchein

üon ßeben geben fann. $ie $fagen finb babei meit geöffnet,

ber SBlicf ift ftarr, bie Sftiene unbeweglich; unb roer einmal

einen foldjen ®atateptifchen gefe^en Jjat, wirb ben 3lnblicf nie

bergeffen. UebrigenS bauert bie Starrheit ein$efoer ©lieber

ober be$ ganzen Körper« in ber SRegel nicht länger als bie*

felbe auch burch einen muSfetfräftigen 9ttenfchen fretttrittig au&=

gehalten roerben fönnte, unb bie gegenteiligen Behauptungen

einzelner Beobachter, toetche ftunbenlange Starrheit conftatirt

haben motten, fdjeinen auf Säufdmng $u beruhen, dagegen

unterfcheibet fict), roie bereits bemerft, bie ^tjpnortfcr)e Starrheit

burch eine üoüfommene, mittelft be3 3^r)tjgmogra^lt)eit ßßutö*

3eicr)ner) nachgeroiefene 9hthc Der erftarrten äJhtäfetn unb bie

fehr üerlangfamte Stefpiration öon ber freiwilligen Starrheit,

bei welcher fich gehabte Slnftrengung be3 Subjectö burch

ftarfe, unregelmäßig auf- unb abgehenbe Schwanrungen ber

t)on bem Snftrument gezeichneten Sinien öerräth — abgefehen

öon ber atten Stabien ber $t)pnofe in höherem 0Der geringerem

©rabe eignen Sfljwefenheit ber (ähnpfinbung für Sct)mer$. Sin

Schlag auf ben oberen ber SBirbetfäuIe fann bei einem

fataleptifchen Subject eine fotcr)e Starrheit be3 Körper« hers

öorrufen, baß baffeföe mit alleiniger Unterftüfcung be3 hinter*

fopfS unb ber gerfen über jwei Stühle gelegt unb in ber

SKitte mit feinem eignen ober noch größeren Gewicht befct)wert

werben fann, ohne jufammenjubrechen — ein ©jperiment,

burch welches ber 9ftagnetifeur Raufen feiner Qzit großem $luf*

jehen erregt §at hWnotifct) erlogenen Subjecten reichen

auch weit fdjwädjere fReije hin, um eine folcrje Starrheit her*

öorjubringen.
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3)er ©cf)Iaf$ujtanb felbft ift in bcr ßatalepfie toeit weniger

tief, als in bem ifjr balb folgenben, balb borangefjenben

©tabium ber Setljargie ober ©omnolen$, toelcheS ent*

toeber burtf) bic bereits betriebenen SReije ober baburch ent*

fteljt, bafj ntan bei einem in ®atalepfte befinblichen ©ubject

bie Slugenliber fd^tte^t — alfo ba§ umgefehrte Verfahren be8*

jenigen, burch toelcheS man Setfjargie in ®atalepfie umroanbelt.

3n ber Siegel lä&t ba$ ©ubject in bem 3ttoment, ba e3 in

©djlaf öerfinft , einen eigentümlichen feufeerartigen Xon Oer*

nehmen, toährenb etmaS ©djaum onf bie Sippen tritt. $)ie

©lieber finb roeich, nachgiebig ober ^&ngen fchlaff herab unb

fallen fdjtoer jurücf , menn man fic erhoben hat; ber ®opf ift

nach föücftoärtg gebengt $ie Augäpfel finb contmlfiöifdh nach

Oben gebref)t, bie Slugenliber gan$ ober fyalb gefchloffen.

©uggeftionen bleiben in biefem ©tabium in ber Siegel ohne

(Srfolg. $)ie ©inne finb im ßuftanb Der 9tnäfthefie, mit $luS*

nähme be£ ®ehör3, weichet ja befanntlid) auch im normalen

©chlaf ober Xraum äußeren (Sinbrücfen jugänglich bleibt; auch

bie ©chmerjempftnbung ber £aut ift aufgehoben. Mitunter

tritt auch ^n Suftanb ein, meldjer bei faum merflicher fRe*

fpiration, totaler Unempfinblich?eit unb SfteactionSlofigfeit auf

äu&ere SReije ba$ wahre ©ilb be3 XobeS barfteHt.

^Ibgefehen öon biefem letztgenannten 3uftanb ift ba£ $aupt*

©harafteriftifum ber ßetfjargie ' nach ®hötcot bie auf§ f)&ä)[tt

gefteigerte 9ftei$barfeit ober ©rregbarfeit be8 Heroen* ober

9ttu3fel-©9fiem3 ober fpeciett be3 SRücfenmarfö ©ie jeigt fich

burch bie auffallenben SReactionen ober SReflerbetoegungen ber

einzelnen 9Jcu3feln ober SJhtSfelgruppen auf meefmnifche Sfteije,

bie man balb auf bie äKuäfeln felbft, balb auf ihre ©ef)nen,

balb auf bie fie oerforgenben SRerüenftämme einmirfen läfjt.

UebrigenS ift ber prompte Verlauf biefer SReactionen bei Oer*

fchiebenen ^nbioibuen unb felbft bei bemfelben gnbiöibuum ju
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oerfchiebenen Seiten fefjr öerfchieben unb ttrirb fet)r erleichtert

burdj ^pnotifctje Erziehung ober burcr) öftere SBieberhotung

ber $rjJmotifation bei bemfelben ©ubject. 2luch fönnen r)t>ftertfct)e

©ubiecte btefelben Reacrionen im außerhr#notifchen Suftanb

wahrnehmen loffen; unb in fd)tuäd)cren (graben fönnen fte

nicht minber anberroeiten pathologifchen ober franfr)aften Qu*

ftänben be£ RertjenfrjftemS $ufommen.

$er britte unb ttridjtigfte ber öon ®r)arcot unterfdjiebenen

fjtuntotifdjen ,3uftänbe ift ber oon ir)m ate „fünftlicher @om*

nambuli3mu£" ober „großer |>rjpnoti3mu3" bejeidjnete, obgleich

er jugiebt, baß ftrenge ©renken ättrifcrjen biefen brei guftönben

nict)t gebogen toerben fönnen, unb baß fie auch in ber mannig*

faltigften SBeife gemif d)t oorfommen. Sfodj folgen fie burdj*

au§ mctjt immer in ber angegebenen Reihenfolge auf einanber.

$)er ©omnambuliSmuS entftetjt entroeber unmittelbar burdj

bie gemöhnlidjen h^no^Wcn ^Proceburen ober mittelbar ba*

burd), baß man bei letfjargifchen ober fatateptifdjen ©ubjecten

einen fRct^ auf ben ©djeitel burd) 3)rucf ober Reibung au§*

übt. tiefer 3uftanb $at am meiften 91er)nltdt)fett

mit bemjenigen 3uftanb, melchen man früher als

magnetifa^en ©chlaf bezeichnete. $>ie Slugen finb

babei ganj ober tjalb gefcfrfoffen, unb ba3 ©ubject fcheint ju

fdjlafen. @3 ljat fein ©enmßtfein beS Otts, an bem eS fict)

befinbet ober ber ©egenftänbe ober *ßerfonen, oon benen e§

umgeben ift; unb beim (Snoadjen fet)U jebe Erinnerung an

ba8 SBorgefallene. SBenigftenS gilt biefeS für bie h^eren

®rabe be3 «Sufton^, mährenb aöerbingS bei geringeren

(Kraben eine fajmaa^e ober bunfle Erinnerung, ttrie biejenige

be3 XraumeS, jurürfbleiben fann. ^(uct) hierin jeigt ber $t)pno*

tiSmuS große 2lefmlidjfeit mit bem natürlichen €>d)taf ober

$raum, ben mir in ber Reget öergeffen, toenn mir ihn nicht

fofort beim (Shrtoachen nieberfchreiben ober anbern ^erfonen er*
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ächten. M tft Ijöcfjft erftaunlitf) ," fagen ©inet unb gere,

„ein ©ubjectju beobadjten, bem man foeben bie bramatifdtften

^oHuctnotionen fuggerirt Ijat, ba3 man Ijat meinen, tacken, in

3orn geraden unb bie Seidjen ber heftigften (SemütfjSberoegung

oon fid> geben fe^cn, ja roeldjeS unter Umftönben gefallen ift

unb eine nidjt unbebeutenbe SBerrounbung erlitten $at, unb

roetdjeS nun im nädjftcn 3fagenbli<f, wenn ermaßt, oon allem

SBorgefattenen audj nidjt ba3 ®eringfte roeifc!" SWerbingS

bleibt eine ©pur baoon immer im (Sebädjtniß $urücf, roetm

fie audj nid)t burdj eigne Äraft oerfolgt werben fann. @r*

innert man aber baä ©ubject an ba3 Vorgefallene, fo jeigt

e$ fidj, bafi ba§ ©ergeffen bod) fein oollftänbigeä mar. üftodj

mefjr jeigt fidr) biefeS barin, bafj ein $roeiter ober britter ffl)-

^>notifdt)er 3uftanb alle Silber be3 erften ober oorljergeljenben

ttrieber mit potter $eutltchfeit öor bie ©eele $u rufen im ftanbe

ift, gerabe fo roie mir aud) einen Xraum, trofcbem mir ben=

fetben road)enb faft oottftänbig bergeffen ^aben, in einer folgen*

ben Sßadjt roieber mit üoller $)eutlid)feit aufzunehmen unb

fortyufefcen im ftanbe finb.

$ie &aut ift in bem in Siebe ftefjenben S^ftanb oottftcmbig

unempftnblidj gegen ©djmer$, unb man fann biefelbe nadj allen

SRid)tungen mit Nabeln burdjftedjen
,

o^ne baß ba§ ©ubject

bagegen reagirt. dagegen befinben fidj bie meiften ©inneä*

(Snujfinbungen ($aft* unb $emperatur»®efüljl, 3Thi§fcIfirm,

©efidjt, ©et)ör, ©erudj) im guftanb ber £weräftljefie ober

^aben eine aufcerorbentlidje , ba§ Normale roeit überfteigenbe

©djärfe gewonnen; fie finb, roie fidj ©inet unb gere aus*

brüefen, „exaltes d'une facon extraordinaire". &aä ®eljör

ift nadj $3 am fo fdjarf, baß ba§ Riefen einer Safdjenuljr

auf eine (Entfernung üon ad)t bis neun 2tteter oernommen,

ober baft ein in einer anbern ©tage be£ #aufe3 geführtes

©efpräcf) gehört mirb; unb man bemerft an bem fdjmer$oolIen
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2fa3brucf be3 ®ejicht£, toie unangenehm bie fie umgebenben ®e~

räufele ben «Somnambulen finb. $)a3 Xemperaturgefühl ift fo

grof$, bafc bte Annäherung einer roarmen $anb ober eineä falten

$örper3 auf eine Entfernung oon 40 Zentimetern mahrgenommen,

ober bafc nach S3raib ein Olafen mit bem Söhmb auf mehrere 9Keter

Abftanb gefügt nrirb. S)ie SBeberfdjen Empfmbungärreife ber

$aut finb nach SSerger fed)3mal Heiner al$ im roadjenben

3uftanb. $ie ®efidjt3fchärfe ift in 9täf)e unb gerne oerboppeft,

unb ber ÖJerud) ift fo fcharf geworben, bafi nach Xaguet bon

einer Somnambulen bie jerriffenen unb öerfteeften Stüde einer

SBifitenfarte, an ber man fie t)atte riechen laffen, aufgefunben

roerben fonnten. -iflach SSraib fonnte eine $)ame eine SRofe

auf eine Entfernung oon 46 gujj rieben. $>er 9flu3felfmn

erlangt eine fötale geinheit, ba§ bie Subjecte im ftanbe finb,

correct ju fdjreiben, auch toenn man ein 33uch #oifdjen ihr

®eficf)t unb ba3 Rapier bringt, ober ba§ fie unter gleichen

Umftänben eine Sftabel einfäbeln. Sie follen auch, öon biefem

©inne geleitet, fähig fein, fidj mit oerbunbenen klugen fidjer

in einem Srowner belegen, ohne anjufto&en. ©ine oon

W i d) e r behanbelte ®ranfe füllte auf mehrere Stteter Entfernung

eine (eichte ßuftbemegung unb fing an ju fröfteln. Qhr $aft*

gefügt mar fo ho<h gefteigert, baß fie burdj S8efür)ten einzelne

Sßerfonen burdj bie Kleiber Ijinburtt) ju erfennen im ftanbe

mar unb fidj nicht ein einziges 9M täufdjte. Sie ertrug

auch nur bie Annäherung beäjenigen $errn, ber fie magnetifirt

^atte. $ie ^>t)pcräftr)cfte be§ (SJefichtSfinneS ift naef) Ehams

barb fo gro§, baß eine Somnambule mit fdjeinbar gefdjtoffenen

Augen burdj bie fchmalfte Sibfpatte hinburd) fer)en fann, unb

bafc fctbft bei roirflich gejchloffencn Augenlibern ein (Sehen

burd) bie transparenten Siber hindurch bei fet)r hellem £idjte

möglich ift.

$iefe öon oerfchtebenen ^Beobachtern gemachten Angaben
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bebürfcn allerbingä noch einer genaueren tuiffcnfd^oftlic^cn

Prüfung unb SBeftätigung. 2lber auch toenn fie ftch betätigen

fottten, mürbe barin gegenüber ben rounberbaren Beobachtungen

über bie aufjerorbentliche ©djärfung einzelner ötearirenber

Sinne bei Sötinben ober Xauben ober blinben Xaubftummen

ober über bie ®inne3berfd)ärfung bei Xfjieren unb 9catur*

mengen faum etmaS SluffallcnbeS ober UnphtyfmlogifcheS

liegen. $)iefe ^oc^gefteigerte ©enfibilität mürbe bann auch

mit Seichtigfeit einzelne anfeheinenb munberbarc ober über*

natürliche gär)tgfeiten ber fomnambuten *ßerfonen unb bie

barüber maffenroetfe curfirenben (in ber föegel fef>r entfteHten

ober übertriebenen) (Stählungen erflären unb Dasjenige, ma£

bie Parteigänger be3 thierifchen 2Jcagneti3mu3 afö $lu$ftuß

einer befonberen magnettfehen ober gar Ijeflfeljerifdjen ®raft be*

trauten, aU gan^ natürliche Vorgänge erfahrnen laffen. (Sin

hierher gehöriger, ebenfo intereffanter toie inftructiüer gafl Don

hochgrabiger $r#eräfthefie be3 ®efidr)töfinncö ift erft öor einigen

Monaten oon ben franjöfifchen (Mehrten ©ergfon unb 81ob in et

beobachtet unb in bem Sttoüemberheft ber in *ßari$ erfcr)einenben

Revue philosophique oom »ergangenen %a$xt ausführlich

befchrieben morben. $5en genannten (Mehrten mürbe mit*

geseilt, baß ein (Sinroohner oon ©lermont mit öier jungen

Seuten munberbarc (Srfolge mit fogenannter geiftiger ©uggeftion

ober ®ebanfen*Uebertragung (oon melier fpäter noch beS

Genaueren bie SRebe fein mirb) erziele. $iefe jungen Seute

feien im h^notifchen guftanbe im ftanbe, Sahten ober SBorte

ju lefen, welche ber ihnen gegenüber fifcenbe (Sr^erimentator

au$ einem aufgeflogenen 93udjc, oon bem fie nur bie SRücf*

feite $u ©efidjt befamen, in ©ebanfen nehmen mürbe. $ie

genannten (belehrten begaben fich an Drt unb ©teße unb

fonnten balb conftatiren, baß unter ben üier jungen ßeuten

nur (Siner mar, bei meiern ber SBerfud) einen entfehiebenen

Digitized by Google



ITTagnetisrnns mti> ^ypnottsmus. 211

Erfolg ljatte, roäfjrenb bie brci Ruberen mir unfidfjere unb

auSnafjmStoeife Erfolge ergaben. Stbcr aud) Bei btefem Einen

gelang ber #erfucf> in ber SRegel nur ein* unter ameimal.

SBenn er gelang, fo gab ber öetreffenbe einzelne ©eitenja^Ien

ober im $)rud fjerporftedjenbe XiteMleberfäriften , mdd>e ber

mit bem fftücfen gegen ba§ genfter fi^enbe Experimentator

aus bem aufgefd&lagenen 93ua> in (Sebanfen genommen Ijatte,

auf befragen richtig an. $aS $udj rourbe babei fo gehalten,

ba£ ber £tnmotifirte nur beffen fftücf* ober Einbanb*@eite

feljen tonnte, roätyrenb ba3 Sid&t öon bem fltücfen be§ Ej#eri=

mentatorS fjer auf bie Stuffdjragfeite fiel, tiefer fetbft ljieft

ba3 93udj in einer Entfernung t>on ungefähr jefm Zentimetern

öon feinen eignen Slugen
,

bod) fo, bafj er über beffen oberen

SRanb fiintueg in bie Slugen be3 ©ubjectö bticfen fonnte. SBar

bie Singabc ba£ erfte Sftal falfdfj, fo rourbe fie oft ba3 jroeite

SERal ridjtig, roenn man bie Stellung ober Haltung be3 ÖudjeS

fo lange änberte, bis ba3 ©ubject erflärte nunmehr beutlitf)

feljen ju tonnen.

3)iefe3 föefultat mar auffallenb genug unb mürbe fia) mol)t

nur burrf) trirfttcr)e (Sebanfenübertragung ober burdE) einen Ijefls

fetyerifdjen Stet fjaben erftären laffen, menn nidjt ein zufälliger

Umftanb bie SBeobadjter auf Erfennung be£ richtigen ©adf)*

öerf)att3 geführt l)ätte. $iefetberi bemerften nämtief), bafj bie

3a^(en fer)r oft öerfefjrt gelefen würben, fo al§ ob man fie

in einem (Spiegel läfe, alfo j. 58. 213 für 312 ober 75 für

57, unb famen baburdfj auf bie S3ermutf)ung, baß baä ©ubject

metleidjt bie Sagten ton ber al$ ©Riegel bienenben glänjenben,

mit bem bunfetn §intergrunb ber *ßum'tfe üerfeljenen £ornf)aut

be3 2ftagnetifeur3 abtäfe. $iefe SBcrmutljung mürbe jur ®e*

mifjfjeit, alä man bemerfte
, bafj bie ®raft be§ §ellfef)en3 unb

bie SRidjtigfeit ber eingaben fofort ein Enbe nafrat, roenn ber

Experimentator im Moment be$ S3efragen§ feine Stugen fälofj.

14*
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Metrie noch fo ftatfe Soncentration beS ®ebanfen3 ober 2Bitten§

bei bemfelben mar im ftanbe, ben geiler 51t öerbeffem,

mährenb eine ntögtid^ft günftige Beleuchtung ber ©djrift unb

ber §ornf)aut bei offenen klugen ba£ günftigfte fRefuftat her*

beiführte. (Sine fetyr einfache Beredfmung ergiebt allerbing§,

bafj baö auf ber conoeyen ^ornfjaut entfteljenbe Bilb oon

enormer Feinheit fein muß, unb baß Budjftaben ober Sohlen

öon 3 9JcilIimeter §öhe fid) bort in einer Berfleinerung öon

einem Sehnte! üflitlimeter ttneberfmcgeln muffen. SIber weitere

Berfuche mit bem ^eltfe^eTtben ©ubject ergaben audt), baß

baffelbe bermittelft ber ^pt)^cräftr)efie feinet ÖtefichtSftnneS auf

pf|otograj)t)ifd) üerfleinerten Bitbmerfen ®egenftänbe ober Um*

riffe ju er!ennen unb nachzeichnen im ftanbe ift, meiere bi£

ju bem fünfzehnten Xf)eil eines Millimetern ^zxab^tn unb

roelche fonft nur mit $ilfe öon Bcrgrößerung3gläfern mahr-

genommen werben fönnen.

UebrigenS öerfichem bie Herren Beobachter
,
baß trofcbem

oon ©imufation ober abfidjtlidjer £äufcf)ung in biefem gatte

nicht bie Siebe fein fönne, unb baß fie überzeugt feien, baß

ba£ hWno^f^e ©ubject bona fide fei unb bie SBorte ober

Buchftaben mirflich in einem Buche ju tefen glaube; fie nennen

e§ baher eine „unbemußte ©imutation". 5luf biefefbe SBeife

erflären fie auch em heiteren' (Sr^eriment, roobei bem ©ubject

ber (Glaube fuggerirt roirb, baß er @in§ mit bem (Rennten*

tator fei, unb roobei baffelbe alle 9cabelftid)e ju empfinben

glaubt, metche bem le^teren burch eine brittc ^ßerfon heimlicher-

roeife beigebracht roerben, unb jmar an ben mirflich berührten

Reiten be§ Körpers. 2)aß auch h^r ber ^^eräftt)etifc^c ®e*

fichtgftnn mitroirfte, geigte fich fcl)r beutlich, als §err Bergfon

eine geöffnete ©tubentf}ür jroifchen fich ©ubject brachte

unb nur eine Berbinbung jroeier §änbe ^erftellte. $)ie &n*

gaben maten atebann alle fatfdt) ; unb ein $rucf ber §anb
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genügte, um ba£ Subject eine Senfation angeben (offen,

menn auch nichts gefchehen mar. (Sbenfo njar baS Subject

im ftanbe SSorte ju lefen, meiere oon einem dritten mit

SBleiftift auf ein oerborgen gehaltenes ^ajrier getrieben

mürben, inbem eS bie einzelnen ©uchftaben bloft an ben fdt-

megungen ber §anb# erfannte. 2luch in biefen 3äöen glauben

bie £>errn Beobachter nur eine „unbemufcte" Simulation an*

nehmen ju fotten.

$urcf) ben SRefler. auf ber Hornhaut beS C^perimentatorS

mürbe fidt) mof)l auet) eine in ber gebruar=9cnmmer berfelben

fjeitfcfjrift oeröffentlichte Beobachtung oon ganet erflären

laffen ,
metdjem eine Somnambule , Sttab. 33 ....

,
fiebcnmal

hinter einanber bie Sßfjotograpljien richtig nannte, meiere er in

bie £anb nahm, ohne ba§ fie biefelben fefjen fonnte.

9coch merfmürbiger als bie ^pr)pcräftt)efie ber (Sinnesorgane,

namentlich in pftychologifcrjcr Bejiefmng, unb oicle Säße an-

geblicher ^ellfeherei ober übernatürlicher gä'higfeit cntlarüenb

ift bie munberbare Steigerung beS (SebächtniffeS im htyPn0s:

tifchen Somnambulismus. ©S genügt, folgen ^erfonen ober

boef) ei^elnen berfelben ganje Seiten ober Sä£e eines Bucr)eS

oorjulefen, um fie oon benfelben 28ort für SBort roieberholen

ju fyoxtxi, mä'hrenb fie im machenben 3uf^ano me^r oa^

©eringfte baoon miffen, fid) aber beutlich in einer jmeiten

^Opnofe baran erinnern. Wichet fchläferte eine Somnambule

ein unb recitirte it>r einige Berfe, oon benen fie beim (£r*

machen nichts mef>r muffte. 2lbermalS eingefchläfert, fagte fie

biefelben ooUfommen richtig auf unb ^otte fie, erroeeft, aber*

malS total oergeffen. Kotten erjä^lt, bog ein junger SJcenfcf)

im fomnambulen Quftanbe einen ganzen $eft, ben man ifmt

bictirt unb bie getriebenen Blätter meggenommen hotte, oon

einem leeren Blatte richtig ablas. 5Iber ferjon Braib ^atte

berartige Beobachtungen gemacht unb erjagt oon einem $)ienft-
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mäbdjen bcr berühmten ©ängerin 3ennü £inb, meines mäf>renb

ber #t)pnoje bereit Birten leiblicf) nad)fang, ba$u aber im

SBadjen gän^Iid) unfähig war; ober öon einer ehemaligen

$au^äfterin eines Ijebräifcfjen ®eifttid)en ,
roetdje im Ijöjmo*

tifd&en ßuftanb ganje r)cbräifct>c Sßrebigten ober ©tücfe berfelben

fjerfagte, toäljrenb fie im madjenben 3"ftanb baöon nidjtö

ttmfjte. ttuf (Srfunbigung erfuhr man, bafc ber t)cbräifcr)c

(Steiftlidje , bei bem fie gebient r)attc , bie ®efool)nll)eit f)atte
f

feine ^rebigten (aut ju memoriren, unb ba& fid) biefeS ifjrem

®ebäd)tnij3 eingeprägt fjatte. tftidtjet beobachtete eine Patientin,

meldte bie ^Crie be$ feiten Slfteä ber Slfrifanerin toctf>renb be3

(5djlafjuftanbe§ richtig fang, roäljrenb fie roadjenb feine SRote

lannte. Söerger erjäfjft öon einem achtzehnjährigen Sttäbchen,

toelcheS im fomnambuten guftanbe eine ffteüje fdmlgebräuchficher

SSorfdjriften mit bem ginger nieberfdjrieb unb fie babei h«s

fagte, toeit leidster, ate fie im foadjenben guftanbe im ftanbe mar.

93inet unb gere liefen eine etngefdjläferte ®ranfe alle

©Reifen aufzählen, meldte fie acht Xage Dörfer genoffen ^atte,

mctfjrenb it)r foachenbeS ©ebächtnifc in biefer Dichtung fid) nur

auf brei ober öier Xage erftreefte. Stber ein anbrer öon ihnen

auf ber ßljarfotfdjen ftlinif erlebter Satt ift noch meit merk

roürbiger. (Sin junges Üttäbchen befanb fid) im Suftanb be3

(Somnambulismus , alä $err *ßarrot, &r$t am Äinberfpitat,

eintrat. 2ttan befragte bie ©omnambule um ben tarnen be£

Angetretenen, unb fie nannte benfelben ohne Säubern, jum

großen (Srftaunen ber Slnfoefenben. Utoch bem (Srmacfjen fannte

fie ben $errn nicht; aber nach langem befragen unb SBefinnen

fagte fie fchfte&Iich : „Qdj glaube, bafj er 2lr$t am ®mberfj)ital

ift." 9hm ftettte e£ ftd) tyxanä, bafj fie in einem Hilter öon

jmei 3a§ren in jenem (Spital eine Seit lang Aufnahme ge*

funben hatte!!

©olche gätte finb übrigen« an fief) nicht erftaunlicher ober

•
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ttmnberbarer, als bie Erfahrungen, toelche man über Erinnerung

an tängft vergangene Dinge im natürlichen Schlaf ober Xraum

gemacht fyat, unb wobei Dinge ober tarnen ober ^erfonen,

bie man längft öergeffen ju höben glaubt, cor bem SBorftettungä*

oermögen loieber auftauten. Der berühmte Draumforfcher

$1. Sftaurto erjagt Diele intereffante Söeifpiele biefer 9Irt.

SBor einigen Qa^ren gefc^ar) e3, baß ihm ber Sfcame SJcuffiban

in ba3 (Sebädjtniß fam. Er nmßte, baß biefeS ber SRame einer

franjöfifchen Stabt fear; aber er hatte öergeffen, too fie tag.

Einige Dage nachher fah er im Draum eine *ßerfon, »eiche

fagte, baß fie oon SKuffiban tarne. Er fragte, tt)o bie ©tabt

liege, unb bie ^erfon anrro ortete, baß fie eine EantonS^aupt*

ftabt im Departement Dorbogne fei. SKatf) bem Ermaßen

ftellte fidj biefeS als richtig heraus. Ein anbreSäJtot träumte Umt,

baß er fich al§ $inb in Drityort befänbe — einer ©tabt, in

ber er feine erften SebenSjaljre $ugebracr)t r)atte
,

roä^renb fem

SBater bafelbft eine SBrücfe erbaute — unb einen SJcann in

Uniform, bem er begegnete, nacr) feinem tarnen früge. Der

a#ann antwortet, baß er E Ijeiße unb ^afentoächter fei,

toorauf er üerfchttrinbet SBeim Erwachen oerfolgt ber SRamc

E ben Erster. Er fragt einige 3eit bornad) eine alte

Dienerin ber gamifte, ob fie fich eines SDcanneä StamenS E . . .

.

erinnere, unb fie antwortet fofort f
ba§ berfelbe #afenttmdjter

in Xrifyort $u ber geit war, als fein Sßater bie ©rüde er«

baute!

2lucf) bog in einem anbem Stbfcfmitt biefcö Söucheä mit«

geseilte Erlebniß DelboeufS gehört in bie Kategorie biefer

Satte.

ES muß naa^ ^efen unb oielen ähnlichen Erfahrungen an*

genommen werben, baß jebeä noch unbebeutenbe Erfebniß

eine unoerwifchbare ©pur in unfern (Sehimjetten jurücfläßt,

unb baß e3 nur eines befonberen Slntaffes ober befonberer
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^Bedingungen bebarf, um bie fonft verloren gegangene (Sr*

innerung baran jurücfyurufen. SBitt man ober audf) biefeä

nic^t im ganzen Umfange $ugeftefjen, fo muf$ man roenigftenS

angeben, bafj ba3 erfjaftenbe ©ebäd^tntl eine roeit größere

®raft fjat, aU man annehmen fann, roenn man baffelbe blofj

am Sttajjftabe ber ©rinnerung mißt. S5ie ©pur ober ber (Sin*

bruef ift ba; e§ fetyft nur bie eigne Äraft, biefetbe roieber auf

bie ©übflädje treten ju faffen — eine ®raft, meiere im ^pno*

tifdfjen Suftanb offenbar eine bebeutenbe (Steigerung erfährt

SBielleicfet ift e3 aua) nur bie ©nfad^eit ober ®Ieidtförmigfeit

ber pfoa}oIogif<f>en öebingungen im fomnambuten ober natür*

liefen ©djlaf, meldte bie 9iücffef)r fötaler Xraumbitber unter

benfefben Umftänben Ieicr)t mögtia? mattet, roäfjrenb im roadjenben

«Suftanb bie äufeerfte ©omplication ber geiftigen Xtjätigfeit

biefe§ t>erf)inbert. (5§ ift nrie mit ben Sternen, meldje mir

bei Xag nidjt feljen, obgleiä) fie fd&einen, tuetf ftärfere ®e*

fid)t§einbrücfe if)r 93tlb aus unferm SBeroußtfein oerbrängen.

Äeljrt aber bie 9tatf)t juriief, fo fommen aud) biefelben ©terne

unb biefelben Sraumbilber toieber.

2BaS ben (Sinfhifc be§ &trtmoti3mu§ auf bie Qntettigens be*

trifft, fo fdjeint berfelbe äf)nlidj bemjenigen einiger Sßarfotifa,

3. 93. be£ Dpium3 ober be3 &aftf)ifd) ober beö (£f)loroform§

ober beraufdjenber (Setränfe ju fein. 3nDem ©inne ton

ben (Sinflüffen ber äußeren SSelt abgezogen finb, oerliert bog

3nbioibuum meljr ober weniger fein moralifdjeS ©leid&genridjt

ober aua) jeneä ($efüt)I ber gurücffjaftung unb SBerftettung,

roetcfjeS iljm untoiHfürlia) burd) bie gefellfdjaftlirfjen ©eroofm*

Reiten auferlegt nrirb. ©eine Neigungen, feine Qnftinfte, bie

fdjled)ten ober guten ©eiten feiner Statur treten ungern bert

tjeroor. 9Kandje ©omnambute oerrat^en Neigung ju $iebftaf)l

ober Sftorb. Srauenjimmer oerlieren ba$ ©efü^I ber ©djam*

tyaftigfeit unb begeben, toenn man i^nen eine entfpred&enbe
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Qbee fuggerirt, 5(cte eine» offenbaren gefd£)(ed)tfid&en ©rmtemu»'.

9ftan roill fogar bei einzelnen Qnbiotbuen Neigung ©elbft*

morb beobachtet ^oben. Qu weiteren Erörterungen hierüber,

fotüic aucrj über einjetne ber bereite ermahnten fünfte, roirb

bie folgenbe 93efprecfwng ber ©uggeftion $lnlaf$ bieten,

roeldje aU §aupt*(£harafterifticum ober ^eröorftedjenbfteö

©rmtptom be3 fomnamburen 3uftanbe§ in är)ntict)er SBeife $u

betrauten ift, hrie ber SfatotnatiSmue" als ©rjarafterifticum ber

®atatepfie unb bie gefteigerte $efle£tfjätigfeit als foldfjes" ber

ßetfjargie bejeictjnet rourbe. 3UDem bitbet bie ©uggeftion ober

bie SBeftimmung ber SBorfteflungS* unb 2öiC(en3tf)ätigfeit be£

fomnambulen 3nbiüibuum^ burdt) einen fremben SBißen ober

(Sinflufi ot)ne 3*tJeifeI bie merfmürbigfte unb aucr) nriffenfdfjaft*

licr) mictjtigfte (Seite be3 gonjen r)tj^notifcr)en ©tomptomen*

Sompteje^.

Hm einge^enbften unter ben franjöfifctjen Herzten r)at fict)

mit bem Xfyma ber ©uggeftion neben Dr. ßiebcautt sßro*

feffor Dr. 93emr)eim in Sßancrj befctjäftigt. (£r oermirft bie

brei (£f>arfotfcr)en Suftänbe unb fefct an beren ©teile nur fcct)^

aufeinonberfolgenbe ©tabien ober ®rabe bee* ^tjpnotifcrjen

©djtafeg, wobei fict) ba§ höcr)fte ©tabium ober baSjenige be3

eigentlichen ©omnambultemu»' burct) oottftänbige 9lmnefie ober

S8erluft ber ©rinneiung unb baburcf) auszeichnet, bafj ber

Patient jeben 3ufamment)ang mit ber äufjcren SBeft Oerforen

fyat unb nur noct) auf feinen SDRagnetifeur tjört ober merft.

5)ie ©uggeftion felbft ift nacr) tf)m bie fünftiict)e, buret) SCßort

ober (Seberbe bemirfte 3>urct)bringung be» (SteljimS be» ©ub*

jecte" mit einer beftimmten SBorfteflung ober gbee, meiere fict)

in ber SRegel fofort unb unmittelbar in eine £anbtung umfefct,

ofjne baß bie in einem guftanb ber Sä^mung befinblict)e fyötyxt

pfndjifdfje %f)ätigftit be§ (&tf)\xn$ biefe Umroanblung ju t)inbem

oermag — ein Vorgang, toelcr)er öielfacr)e Analoga auet) in

Digitized by Google



218 £. Südjner.

mtfcer^pnbtifdjen Quftcmben befifct. ^Bentheim bezeichnet ben

3uftonb ber fuggerirten Sßerfon auch aU eine Sßerftärfung ber

felbft*beroegenben, felbft*emj)fmbenben mtb fetbft-roahrnehntenben

SRefler/förregbarfeit unb finbet, baß fidj bcrfclbc öon bem not*

malen (Schlaf ober Xraum mir baburdj unterfcheibet, baß ber

Träumer fict) fclbft unb ben im SBadjen empfangenen (Sin*

brüefen übertaffen ift, roährenb ber £>typnorifche ben fünft lieh

jugeführten (Sinbrücfen gehorcht 3Diefe Slnfidjt roirb baburd)

unterftüfct, bafj, roie bereit« früher bemerft, ber natürliche ©djlaf

fef)r leicht in ben ^üjmotifcfjen übergeführt roerben fann.

©eföftoerftanblid) roirft bie ©uggeftion, ebenfo roie ber

#npnoti«mu« felbft, nicht auf atte ^ßerfonen in gleicher SBeife,

fonbern roirb roefentlicf) beftimmt buret) bie Qnbioibualität be«

©ubject«, gerabe fo, rote auch *eme fr 9U* cr)arafteriftrte

$ranfheit«fotm bei öerfefnebenen *ßerfonen jebeSmat baffetbe

©ilb jeigt, fonbern fict) nach ber jebeämaligen gnbioibualität

in befonberer SSeife beränbert ober mobificirt. tiefer Umftanb

mag auch bit (Erflärung liefern für bie fo oielfacr) unter ein*

anber abroeicfjenben Angaben einzelner Beobachter über bie öon

ihnen gemachten Erfahrungen.

$)a« Gebiet ber ©uggeftion, beren roiffenjdjaftftche« ©tubium

übrigen« noch in ben erften Anfängen fich beroegt, ift, roie

©inet unb gere bemerfen, ein unermeßliche«. @« giebt feine

einzige ©eite ober Xhatfache unfre« geiftigen Seben«, bie nicht

burch biefe« Littel hervorgerufen ober in ©cene gefefct roerben

fönnte ; unb man fann fagen, baß bie alte phü°frphifäe 3ra9e

oon ber (Sinroirfung be« SJcoraftfchen auf ba« $h9ßföe
' welche

bereit« SBraib fo oortrefflich in feiner fchon errodhnten ©chrift

behanbelt hat, burch bie ©uggeftion roieber ju neuem ßeben

gelangt, unb baß bie große ©ruppe ber eingebilbeten ®ranf*

heiten, foroie ber Reifungen burch D^e biofct Stacht ber %btt

baburch in ein helle« Sicht gefegt roorben ift.

Digitized by



ITtagnetismus un& ßypnotismus. 219

5lm getoöfjnltdjften unb am leidjteften ^cröorjurufcn
,

aud)

Bei geringeren (Kraben ber ipljönorifation, finb bie fogenannten

23etoegung$*@uggeftionen. „(Sie fönnen ben auSgeftrerften ober

emporgehobenen Slrm nidjt bewegen, 3*)re (Stellung nidjt änbern,

bte Sfogentiber ntdjt öffnen ober fdjfie&en, fidj nidjt fefcen ober

bürfen, nicr)t Dom @tufy( auffielen, ben SJhmb nid)t öffnen ober

fließen, einen getoiffen 93udjftaben nidjt nennen ober fd)reiben,

Öftren Tanten nid)t auSforedjen u. f. to" — biefe$ finb bie

gebräudjtidjften ©uggeftionen biefer Slrt. 3n höheren Kraben

wirb bog gnbioibnum mafd)inenartig olle ©etoegungen naa>

ahnten, meiere ber (Jjperimentator üjm oormad)t, ober öor-

gefyrodjene SBorte nadjfpredjen. (5& toirb aua? fel)r complicirte

iBetoegungen aufführen, toeldje man ifmt üormaajt ober bor*

fdjreibt; e3 toirb naef) bem Söillen ober Söcfe^I beäjenigen,

ber fuggertrt, tanken, fpringen, bie SIrme oerbrefjen, lochen,

meinen, jemanben angreifen ober fd>tagen, §u ftefjlen ober $u

töbten öerfudjen u. f. to. 9ttan fann audj burd) getoiffe (bliebe

fteüungen eine beftimmte, benfelben entforedjenbe Sraumoor*

fteßung in bem ©eiftc be3 ©ubjecte unb bem entfttredjenbe

Körperhaltung f)eröorrufen > b- ®- betenbe ober anbädjtige

Gattung burd) Kniebeugen ober burd) gefaftene Jpänbe, broljenbe

Haltung burdj (Sinfdtfagen ber Baumen u. f. to. „Sttan fann

auf biefe Söeife," fagt SRtdjer, „bte Haltung auf ba3 bannig*

falttgfte öariiren. $>te (Sfftafe, ba$ öJebct, bie $emutl), bie

Xraurigfeit, ba3 üJhßtrauen, ber ftoxn, ber ©djrerfen fönnen

bargeftellt toerben, unb e§ ift in ber £ljat überrafdjenb ju

fefjen, mit toeldjer €>id)erljeit eine einfache Slenberung in ber

Haltung ber $änbe auf bie ®efid)t3süge reagirt." 27ton fann

femer burd) münblidje ©uggeftion bem Ijtjjmotifirten ©ubject

alle benfbaren Qllufionen ober ^aöueinationen beibringen, fann

ifmt ade möglichen ÖJegenftänbe fefjen iaffen ober ifjn [eI6ft in

ber Xraumborftellung in bie öerfdjiebenften Situationen bringen,
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roobet fein SBenefjmen in ber Sftegel ber (Sachlage entfpreäjenb

fein unb feine Sttiene ben 2lu£brucf ber oerfdjiebeneu ©emütfjS*

Bewegungen annehmen roirb, tnelcr)e mit ber Situation »er*

bunben ju fein pflegen, ffllan fann ifm glauben madjen, bafe

eine (Sdtfange $u feinen güfjen friede, ober bafj ein Söroe auf

Um jufomme, ober bafj iljn Qemanb anzugreifen brolje, unb

er roirb eine erfdjredte ober abroefjrenbe Haltung annehmen.

9ftan fann ifjm bie (Shtgel im Gimmel geigen, unb fein ©eftd^t

toirb einen efftatifäen Sluäbrucf berratljen. 9ttan fann ü)m

einreben, bafj fein !Rocf brenne, unb er roirb benfelben ju

löfdjen fud)en. äftan fann it)m ein bengaltfd>e§ Sidjt jeigen,

unb feine SJttene roirb eine angenehm überragte werben.

5flan fann Üjm berftdjem, baß ein Ötegenftanb, ben man ü)m

in bie $>anb giebt, fet)r ferner ober feljr leicht fei, unb er roirb

feine SUhtSfelanftrengungen barnadj einridjten. 9ttan fann tf)m

einreben, bafj er $urft ober §unger fjabe, unb er roirb fofort

natf) bem ©rroadjen ©peife unb Xranf verlangen u. f. ro. 3a,

man fann fogar Unempfmblidjfeit ober (Smpfinblidjfeit gegen

©djmerj ober üoöftänbige Schulungen einzelner ©lieber ober

(Sinne, ober ©pracrjlofigfeit, ober Unfät)igfctt jum ®eljen, gum

(Schreiben u. f. ro. bloß burd) ©uggeftion herbeiführen. 9flan

fann bem £>topnotifirten aua) eine ooßftänbige Xäufdmng über

feine eigne ^erfon ober Sßerfönlidjfeit beibringen unb if)n bei*

foieteroeife in einen ^rebiger, einen ®rei3, einen General, einen

©olbaten, einen SBetrunfenen , ein flehtet ®inb, ein junge§

Sftöbdjen, ein Xf)ier ober bgl. fidj oerroanbeln laffen ; ober man

fann if)tn einreben, bafc er bon <55fa§ ober oon 2Bad)£ fei, ober

bafc er md)t anbcrS als ftottemb $u fbrea>n oermöge, unb

man roirb jebeSmal ein naa) biefer SSorfteüung geartetes 93e*

nehmen bei if)m wahrnehmen, gjfon fann it)n enblid) of>ne

ober gegen feinen SBitlen ju allen möglidfjen, felbft im hofften

®rab oerbredjerifajen #anblungen oeranlaffen ober $ur ($r*
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bulbung foldjer oerleiten — eine ©adje oon hödjfter, fpäter

noch $u befprechenber forenfifcher ober gerichtlich * mebicinifcher

©ebeutung.

Unter ben einzelnen ©innen ift e§ befonberä ber ©inn be3

<$efchmacf£, melcher ben .oerfchiebenften gilufionen zugänglich

ift. 9Jcan fann ben §t)pnotifchen eine ror)c Kartoffel afö eine

roohlfchmecfenbe grucf)t ober jerfnitterteS Sßapier al§ einen

föftlidjen buchen oerjehren ober SBaffer für Champagner, @ffig

für SBein, fchtechtfchmecfenbeS Del als feinen Siqueur trinfen

laffen. 9ttan fann ihm ba§ bittre ©himn ober ^oc^fat^ a(3

Qudtx üorfoften ober einen SBIeiftift, einen geberhalter alä föft«

liehe (Zigarre rangen (äffen. (Sbenfo fann man ben ©inn beS

(SterudjS Beeinfluffen unb ba§ ©ubject glauben machen,

ba& ber unangenehm ftec^enbe (Geruch be3 Slmmomaf öon

®ölnifchem SBaffer herrühre.

$a3 dämliche gilt für ÖJehör unb Öteficht. S)er §^notifche

loirb ben (SJefang eines SBogetö ober eine liebliche äftufif ober

bie ©timme einer geliebten ^erfon ober gegen fich ausgefto&ene

©chmähungen $u hören ober gar taub $u fein glauben, toenn

er beffen t>erfict)crt mirb, ober er mirb, roie bereite ermähnt,

(Segenftänbe ober ^ßerfonen ober Umgebungen ju fehen glauben,

meldte nicht oorfjanben finb, inbem bie fuggerirte gbce fich in

eine §aHucination ober ein bem inneren ©inne oorfchroebenbeS

23ilb öermanbelt unb ba§ Sötlb jugleicf) bie entfyrechenben

©mpfinbungen auälöft. Qebe beliebige SBorftetfung fann fich

im hWnotifchen Suftanb in eine ^affucination oerroanbeln, fo

bafc jmifchen beiben nicht ein Unterfdn'eb ber 2lrt, fonbern nur

be§ (SrabeS befteht. greilich müffen e§ immer folche SBor*

fteHungen ober Silber fein, bcren ba§ ©ubject überhaupt fähig

ift, unb meldte e3 in früherer Seit einmal gehabt ober empfunben

hat, fo bafc bie ©uggeftion nrie eine (SrnpfinbungS*Erinnerung

ju mirfen im ftanbe ift. SKiemalS mirb man bagegen im
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ftonbc fein, burd) ©uggeftion eine 3bee ober SBorfteüung fjeroor*

jurufen, treibe biefer SBorbebingung entbehrt; unb fdjon biefer

Umftanb allein benimmt bem ganzen Vorgang alles Ingers

ober Uebernatürlidje. „üftiemate," fagt ber erfahrene SBern*

fyeim, „fonnte id> bei meinen öielen $erfudjen eine intettectueHc

(£rfd)eimmg fjeröorrufen, metdje baS normale Sftafi Übertritten

^ättc; id) fonnte feine Sßrcbiger ober Slböocaten aus Sßerfonen

madjen, meiere nidjt an fid) bie ©abe ber öerebtfamfeit be*

fa&en" u. f. n>.

<5ton$ baffelbe gilt ja aud) tjon bem geroöfmlidjen Xraume,

melier niemals im jtanbe ift, bem Xräumenben ®efid)t$' ober

$orftelIung§bilber p bringen, bie bei il)m nidjt burdj (Smbrud

be3 machen ßebenS oorbereitet ober möglich gemalt finb. Sind)

fönnen Fontane ober freiwillige §aflucinationen im ljt^notifdjen

Xraume ebenfotoof)! oorfommen mie im geroöf)nli(fyen Xraume.

UeberbieS jeigen bie burd> ©uggeftion erzeugten pfodjifdjen

(Störungen in trielfadjer 93e§ietmng bie gröfjte Sleljntidjfeit mit

benjenigen, meldte aud) burdj (SeifteSfranffjeit entfielen fönnen,

$iefeS alles betoeift, bafj ber §^notifc^e feinen befonberen
f

if)m eignen pfl)d)ofogifd)en (Sefefcen unterworfen tft, unb bafj

bie fuggerirten (Srfdjeinungen nur eine Uebertreibung ober

öielleidjt aud) franffjafte Slbroeidjung ber normalen pfodjifdjen

Vorgänge barfteflen.

$iefe3 jeigt fidj jum Sfjeil aud) barin, bafj, roäfjrenb im

fatafeptifdjen Stabium bie Suggestion faft nur automatifd)

ttrirft unb ba3 Subject als roillentofeS SSerzeug in ber §anb

beS ©jperimentators erfcr)ctnt
, fein geiftiger .ßuftanb im fom-

nambuten Stabtum roieber mef)r raifonnabel wirb (wie bereits

fritfjer bemerft würbe), unb bafj mit ber june^menben Sinnes*

(Energie aud) bie unbewußte 3nteu*igen$ mefjr in ifjr föedjt

einzutreten fdjeint $aS Subject fütjrt entWeber gegebene S8e*

fef)Ie mit einer gewiffen Sift ober Ueberlegung aus, ober eS
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fixd^t bcr (äKnflüfterung $u ttriberfteljen, lägt fidj in $>iScuffionen

mit bcm ©uggeranten ein ober roiberfpritfit bemfelben, fucfjt

auSjuroeidjen ober ftmdjt ^Befürchtungen au*, fudjt fein Söc*

nehmen auf überlegte SBeife au befdjönigen u.
f. ro. Merbingg

ift ber geletftete SBiberftanb in ber fliege! meljr ein formbarer,

als ein roirflitf>er, unb bie Unterwerfung beS ©ubjectS unter

ben fremben SSitten fann in einzelnen Säßen fo roett gcl)en,

baß fie ju ber fogenannten pofi* ober nadj!jt)j>notif djen

©uggeftion für)rt ,
roeldje eine ber merfttmrbigften unb bi§

jefct norf) rätl)fetr)afteften Erfdjeinungen beS ganjen f^pnotifdjen

©9mj>tomen*(Sompleje3 bilbet. SMefelbe befielt barin, baß audj

nadj bem Erroadjen oon bem beeinflußten ©ubject §anb*

hingen ausgeführt roerben, toeldje bemfelben roäljrenb beS

(SdjlafeuftanbeS fuggerirt ober bictirt mürben, 5)iefe£ gefdjiefjt

entroeber fogleidt) nadj bem (Srtoacf)en ober audj 6tunben, Xage,

ja felbft Sttonate nad$er, unb aioar mit größter ^ßünftlidjfeit

ju ben oorfjer beftimmten Seiten. $a3 ©ubject felbft r)at

babei feine 9lf)nung für bie Urfacf)e feines $8erl)alten£ unb

feine Erinnerung an baS roäfjrenb beS <5d)lafeuftanbe3 mit ifjm

SSorgefattene. (£3 glaubt aus freiem Antrieb gefjanbelt ju

fjaben unb giebt, über feine öeroeggrünbe befragt, au£roeicf)enbe

ober befdjönigenbe Antworten, roie: „3$ toeiß nidjt, roamm

id) e§ tr)at — eS ift mir felbft unbegreiflid) — id) füllte

mtdj baju gebrungen — e£ ift fo meine ©eroor)nr)ett — bie

3bee ift mir fo gefommen" u. f.
to. üftur in einem feiten

fjt^motifdjen €>djlaf fet)rt bie Erinnerung an ben ganzen

Sufammenfjang jurüd unb fann aisbann burd) eine jroeite

©uggeftion au£gelöfd)t ober mobificirt roerben. Ober man

fann nad) ^Belieben baS einmal angefangene Xraumbilb aü$*

löfdjen, fortfefcen ober umänbem. Slber nid)t bloß naa>

f)t)jmotifdje ^anblungen, fonbem audj bergleid)en (Smpfin*

bungen, ©djmerjen, SBebürfniffe, beliebige §aöucinationen u. f. ro.
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fönnen nadj SBerftdjerung ber Herren 93eobad)ter fuggcrirt Werben

unb in einzelnen Sötten fo lange anbauern, bafc, um fic ber*

fd)Winben ju machen, ju einer ^weiten (5infd)(äferung unb

©uggeftion gegriffen werben muß. (Sine ber gewöfjnlidjften

©uggeftionen biefer $rt ift bie be£ poftfjr^notifdjen @d)taf£.

SBcrftc^ert man einer ljt#notifirten ^erfon mit groger 93c*

ftimmtfjeit, baß fie nacf) einer gegriffen Qtit, allenfalls nadj

einigen Sagen, ju einer gewiffen ©tunbe einfdjlafen werbe,

fo öottjie^t ftcf) ba§ (£reignif$ an bem feftgefefcten 3"tyunft,

mitten in einer Beliebigen SBefdjäftigung ober einerlei , Wo fidj

bie Sßerfon augenblicfltd) befinben mag. Sftadj 93enrf)eim giebt

e3 fogar eine t» o r fjtypnotifctye ober jurütfgreifenbe ©uggeftion

(S. retroactive) , wobei bem (Subject ber fefte ©laube bei*

gebracht wirb, ba& e£ §u einer gewiffen Seit, an einem gewiffen

Drt biefeS ober jenes gefefjen, 5. 93. ber Ausübung eineä 93er--

bred)en§ beigewohnt , biefeö ober jenes getljan ober empfunben

Ijabe u.
f. ro. — eine 2trt ber ©uggeftion, bereu SBic^tigfeit

in gerichtlicher 93e$ie!jung fofort in bie 5htgen ftmngt. Seber,

melier an §attucinationen leibet, ift, wie 9Hnet unb gere

bemerfen, fo gefät)rlict) wie eine erjrfobirenbe <3ubftan$.

$iefe merfwürbigen Vorgänge, Welche man auf berfcfjiebene

SBeife ju ertfären berfucht ^at, werfen ein ganj eigentümliches

Sicht auf bie alte, fo biet erörterte pf)tfofopljifc£)e grage bon ber

greitjeit beS menfdjlit^en SSittenS. Senn bie fpiritualiftifdjen

^ilofo^en behaupten, baft ber befte 93emei£ für biefe grethett

in bem ©efüt)t ber freien (Entfdjtiefcung im Sfloment beS

£anbetn£ liege, fo geigen jene (Erfahrungen (nach 93inet unb

gere), baß biefeS <5tefüf)l bietleicht nur ein eingebilbeteS ift,

unb bafc ber große Genfer <&p\no%a fftedt)t behält, wenn er

fagt: „$ie menfcf)lid)e greit)eit, beren 5ltte fid) rühmen, beftefjt

attein barin, bog bie üttenfdjen fich it)re^ 2öollen3 bewußt unb

ber Urfachen, bon benen fie bcftimmt werben, unbewußt finb."
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©o glaubt auch baS ^^notiftrte ©ubject frei ju h<"tbeln, meil

ihm baS ©ebächtnifj ber ©uggeftion, von toeldjer e$ getrieben

ttrirb, verloren gegangen unb nur ber von bem empfangenen

©inbrucf auf bie (Sehirnjetten ^errü^renbe Antrieb geblieben ift.

ÜRan roirb bem Vielleicht entgegenhalten, baß jenes ©ubject

fidt) in einem mefjr ober weniger franfhaften 3«ftonbe befinbe,

unb bog barauS nicht auf gefunbe 3uftänoe gefdjloffen werben

bürfe. Slber barauf ift $u ernribern, bafj e3 auch eine ©uggeftion

ober frembe 2öitten3beftimmung im roadjenben 3 u ftönbe

giebt, unb baß Jtvifchen ihr unb ber Ijtjpnotifdjen ©uggeftion atte

möglichen Uebergänge ftattfinben. ^lmächft ift eS ©rfahrungS*

tfjatfadje, bafj alle ©ubjecte, Welche öfter hWnotifirt worben

finb, auch im SBaä^en fuggeftibel finb, unb #uar mit bemfelben

(Srfolg. Sftan fann j. SB. bei folgen ©ubjecten pftjcfnfche

Sä^mungen ober (Sefiihllofigfeit einzelner ©lieber ober einer

ßörperhälfte hervorbringen
,

weldje alle (tyaxatttxt roirfIicr)er

Zähmungen an fidj tragen, aber burdj ptydjifche ©ntoirfungen

wieber verfchwinben fönnen. SÖfan fann fogar biefelben ober

ähnliche @rfMeinungen burd) ©uggeftion bei einzelnen ^erfonen,

meldte noch niemals ^r^pnotifirt worben finb unb bereu Heroen*

Aftern nicht ganj intact ift, bei vottfommenem SBadjfein hervor*

rufen, geroer ift, wie fchon öfter gezeigt würbe, ber tytjjntortfdje

ßuftanb an fid) fein abnormer, fonbern er entwicfelt nur bie

normale ©uggeftibilität, meldte mir Sitte bis $u einem gewiffen

(Srabe befifcen, in einer ungewöhnlichen Söeife; unb e3 giebt,

wie gefagt, jwifchen bem ^uftanb vottfommenen SBachfeinS unb

bemjenigen einfeitiger Öerou§tfein£*(£oncenrration im ©omnam*

buliSmuS atte benfbaren ßwifchenjuftänbe. „Vichts," fagt 93ern-

heim, „geflieht in bem fünftlich hervorgerufenen @cf>laf, welches

fich nicht aud) ™t Stachen hervorrufen liege, im rubimentären

Suftanbe bei fielen, im beinahe gleichen ^uftanbe bei (Jinigen.

2Bie viele 9Jcenfchen giebt e£, welche jeber moralifchen ©elbft*

15
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beftimmung entbehren unb welche, tute ©omnatnbule, burdj ba£

Seben gef)en, inbem fic faft nur burdf) ©uggeftionen, burd) frembe

3mjmlfionen geleitet werben."

3a, man fann ofme Uebertreibung fagen, baß unfre ganje

Cfraiefmng unb ^äbagogif, unb bamit aua) unfre ganje Slrt

gu fein unb $u benfen, me^r ober weniger auf einer ©uggeftion

im wadf)enben guftanbe ober auef) auf einer a I b fy)pnotifcf)en

©uggeftion beruht, ba ber 3ui*anD be£ (SefjirnS in ^inb^eit

unb 3ugenb in üielfad)er 93e$ief>ung bem beä fjtypnotifdjen

©ubjecte ähnelt unb meljr öon außen als öon innen beftimmt

wirb. $aS $inb glaubt, mag man if>m fagt; unb erft bie

(£rfaf)rung be3 Sebent ober bie zweite Statur, meiere ba$

gefellfdjaftftcfje Seben un§ anerjiefjt, berichtigt nact) unb nad)

bie naioe £etd)tgläubigfeit ber 3u9enD - SBiffcn mir boa) Stile,

baß bie geiftigen (Sinbrücfc, we(d)e wir wäfjrenb ber Qtit ber

®inbf)eit unb 3"ÖenD empfangen, oon allen (Sinbrücfen bie

weitaus mää)tigftcn finb unb in ber SRegel ba3 ganje fpätere

Seben meljr ober weniger bcf)errfd)en ; unb e£ ift eine feljr

treffenbe SBemerfung ber Herren ©inet unb gere, baß im

(Srunbe bie ganje menfajltdje ©cfellfajaft aus folgen befteljt,

welche fuggeriren, unb folgen, weldje fuggerirt werben. 9hir

berf)ältnißmaßig Wenige SDcenfdjen finb im ftanbe, fief) in

fpäteren 3ahrcn Durc§ eignes 9cad)benfen ober eigne geiftige

®raft oon jenen (Sinbrücfen fo weit $u emaneiptren, um $u

fctbftftänbigen ober feftftgemonnenen $lnfid)tcn ober Ueber*

jeugungen ju gelangen, darauf beruht aua) bie befannte

riefige Wlatyt ber fatfiofifdjen Stirdfje, welche feft beftimmte

Dogmen ober SÖorfteöungeu burd) bloße 33erfid)erung ober

©uggeftion berart bem (Seift ber 3u9enö einzuprägen t>crftct)t,

baß auc^ ber (Seift be3 ©rwacfjfenen tynen meljr ober weniger

unterbau bleibt, unb baß, wie bei ber tooftljöönotifa)en ©uggeftion,

biefc SSorfteßungen immer wieber oon neuem aus ber £iefe
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be3 SBeroufetfeinS emporfteigen. SRodfj meit auffallenber mirb

un3 biefeö SBerfyättniß, menn mir un3 an frembe Sßölfer ober

$8er!)ältniffe erinnern, ©ine Orientalin, meldje ir)r ©eftcfjt

einen gremben Ijat fe^en laufen, t)ält fidf) für immer entehrt,

meil iljr bie $bee ®efid)t*$erf)üfleng t>on $inb3beinen an

fuggerirt morben ift, roätyrenb mir ein folcfyeg S3orurtljeiI

rjöcfjft lädjerlicf) finben. Dber jene SSilben, welche itjre alten

Seute, barunter bie eignen ©ftem, umbringen, tjaften ein folcf)e3

«erfahren für fjödrft oerbienftfidj, unb bie Opfer fettft finb

bamit einoerftanben, metf if)r ®et)im burd) Jperfommen unb

©uggeftion gar nidjt anber§ ju benfen im ftanbe ift, mätjrenb

mir (SItemmorb für ba3 abf(f)eulitf>fte aller 93erbrecf>en galten.

SSenn mir aU Sflofjammebaner geboren mären, mürben mir

Sttofyammeb für ben größten aller Sßropfjeten unb ben ®oran

für ba3 SBudj ber 23üd)er galten, roätyrenb mir al3 geborene

©fjriften oon bem geraben (Segentljeü überzeugt finb.

©eljr treffenb fagt in biefer 93e§ief)ung Sßrof. 93ernf|eim:

„$ie @rgieJ)ung be§ ®inbe3, bie begriffe unb (Srunbfäfce,

meldte feinem (Sefjirn burd) Sßort ober iBeifpiet eingeprägt

morben finb, bie pfyilofopf)ifcf)en unb religiöfen £octrinen, in

benen fein (Seift groß gemorben ift — bilben fie nidjt eine

mirftic^e ©uggeftion im roadfjenben guftanb, meldje fiä) oft mit

unmiberftefjlidjer ©eroalt geltenb mad^t? ©elbft bie (£rmad)fenen,

beren perfönlitf)e (Srfa^rung ba3 ®ef)irn mefjr unb mef)r frei

gemacht l>at, behalten oft trofc aller gegnerifdjen ©inflüffe unb

trofc offenbaren Sßiberfinnä boä) einen alten 3been*S8eftanb,

bon bem fie fid^ nid)t frei madjcn fönnen, meil fid) berfelbe

ifjrem ®ef)irn infolge einer langbauemben ©uggeftion au§

früherer 3eit adju tief eingeprägt f>at." Unb Dr. ßiebeault

fagt: „£>f)ne bafe man fidj !Hecr)enfcr)aft barüber giebt, ermirbt

man beftimmte begriffe über 9ftoral, '^ßolitif
,
Religion, gamilie,

9taffe u. f. m., unb man füllt feinen ©eift an mit benfelben

15*
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3been, weldje bie un$ umgebenbe Sttmofrljäre erfüüen. (5&

giebt feciale ober religiöfe (Srunbfäfce, n>ctd^c mit ber SBemunft

unb felbft mit bcm gefunben Sflenfdjenoerftanb unücreinbar finb,

unb weld)e man bennod) g(au6t unb a(3 eigenfteS gciftigcS

@ut ücrt^eibigt, bloß weil fic biejcnigen unfrer $8orfaf)ren

waren unb fid) öon ©ater auf ©ofm, wie unwiberftehlidje 3fts

ftinctc oererbt hüben. ®eine Sogif fann fic jerftören, Weil fic

mit bcn *ßerfonen gewiffermaßen (§Kn3 geworben finb."

9Jton benfe #ir (Srf)ärtung biefer Behauptungen bodj nur

an bie entfestigen ^ejrenproceffe be3 SflittelalterS, wobei nidjt

bloß bie dichter, fonbern bie §ejcn felbft an bie SBaljrheit

ber toöften SBefdjuIbigungen glaubten; wobei iljreä SSerftanbeä

mädjtige 9Jienfd)en einen @ib barauf ablegten, baß fic biefe

ober jene £eje auf einem Befenftiel gärten burdj bie Suft

reiten ober mit bem Xeufcl Un$udjt treiben fehen, unb tooUx

bie gan^e geiftige §ltmoftrf)äre berart mit £>eren* unb SeufelS*

glauben angefüllt war, baß fetbft bie gelehrteften unb ge*

fajeibteften äRänner fidj bemfelben nicht §u entziehen vermochten.

9tfan benfe an bie bte auf ben heutigen £ag fortbauemben

(Seifter* unb ®efaenfter*@rfc§einungen unb baran, baß fid) jeben

Slugenblid fieute finben taffen, welche, Wie bei ber berühmten

^eiligen oon ßourbeS, bereit finb, ju befchwören, baß fic bie

•Ühttter (Sotteä ober anbre ^eilige in biefer ober jener ®e-

wanbung an biefem ober jenem Orte mit eignen $ugen gefefjen

^aben, unb $war au$ feinem anbem (Srunbe, ati weil fid)

biefe ober ähnliche, ihrem (Seift buref) Suggeftion einöerlei6te

SBorfteHungen bei paffenber Gelegenheit in wirflid)c $ht=

fdjauungSbilber öerwanbetn. „$)ie allgemeine ^aßueination,"

fagt ^ßrof. Bentheim, „erjftirte fd>on lange, el)e man oon ber

fünftlidjen etmaä wußte, ©ie enftirte, atö ber burdj eine

Qahrhunberte lange ©uggeftion bem menfehfichen (Sehirn ein-

gepffanjte ^ejengtaube bie beften (Seifter oerblenbete; als bie
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3auberer, bie ^ac^tmännc^en, bic Qwzxqt, bie böfen ©eifter

unb alle jene bcr ©inbtfbung entftammenben ©pufgeftalten mie

nrirflicfje SBefen betrachtet mürben; als bie jitternbe 2Biffen=

fdjaft im Angeficfjt be§ ©djeiterf>aufen§ nid)t magte, 93refd)e in

ben allmädjtigen Aberglauben §u legen! 23eld)e SBcrbredjen,

roeldje ßeiben, meldje Qrrtljümer gärten ber armen 2Kenfä)l)eit

erfyart merben tonnen, menn fidj bie miffenfcr)aftlid)e SSar)rt)eit

fjätte geltenb machen bürfen! $ie ®efä)icr)te beö XeufelS, ber

#eferei, ber 93efeffenl)eit, ber bämoniafalifdjen (Spibemien ober

btefe fuggerirten ©efammt*|>alIucinationen laften mie ein ab*

fcfjeufidjer auf ben vergangenen Sarjrljunberten. Unb nrie

öiele ärmlidje ©rüde öon Aberglauben merben nod), mie ©chatten,

unter bem Sickte roiffenfcr)aftIicf)cr SBaljrfjeit ju öerfdjminben

fmben
!"

Autf) ba£ große (Gebiet ber eingebilbeten ®ranfl)eiten unb

ber Leitung oon ®ranff)eitcn burrf) (Glaube ober (Smbilbung,

iiber meldjeS man ganje $8üd)er fd)reiben fönnte, gehört in bie

Kategorie biefer ©rfa^einungcn. 3eber erfahrene Arjt meiß,

meiere bebeutenbe SRoHe biefeä Moment in ber ärjtlidjen *ßrarte

ftrielt, unb mie er oft burcf) Sßerorbnung einer bloß gefärbten

Arznei baffelbe gu erreichen im ftanbe ift, mie burd) eine

mirftid)e SJcebicin, meil ifmt ber Glaube ober bie Qbcc beS

®ranfen ju £ilfe fommt. Sttan fann mit ©inne^men beftittirten

SBafferS ober mit (ginf^rt^en beffelben unter bie §aut faft alle 2Bir*

fungen mirftidjer Arjneien fjerüorbringen, menn e§ gelingt, bem

$ranfen ben feften ©tauben beizubringen, baß biefc ober jene

(Sxfcrjeinung eintreten muffe; unb menn bie ehemaligen geroerbS*

mäßigen SKagnetifeure mit Srinfen angeblidj magnetifirten

SBafferg in ber Xfjat foItf>e SBirfungen hervorbrachten, fo mar

biefe§ meber Xäufchung noch betrug, fonbem lebiglid) fubjectioe

SBirfung ber erregten (SinbilbungSfraft auf ba£ 9ceroenft)ftem

ber Patienten. SBenn man au3 ben SDcittheilungen ber fron*
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jöftfcfyen Sierße bie faft unglaubliche X^atfac^e erfährt, bafc

man mit auf bie £aut aufgeftebten SBriefmarfen mit £ilfe ber

©uggeftion nahezu bie SBirfung eineä SölafenpflafterS erzielen

fann, unb toenn uns SBinet unb gerö oerfichern, ba& auf ber

(Sharcotfdjen ®linif ©harcot unb feine @tf}üler oft (frequemment)

im ftanbe geroefen feien, bei fybpnotifirten *ßerfonen burch <3ug*

geftion im Verlauf einiger (Stunben ©ranbflecfen (brülures)

auf ber $aut $u erzeugen, ober bafj man burd) blo&e Senfung

ber Slufmerffamfeit einer ^üfterifa^en Sßerfon auf einen Xfjeif

ir)rcö törperS, felbft im machenben 3uftanbe, ben Umfang biefeS

^ör^ertr)eit§ oeränbern fann; ober menn fie enblid> nach Sßer*

fudjen ber Herren S)umontpalIier, 93ourrrj, SBurot, SWabitte

u. 21. mitthetlen, baß burd) ©uggeftion Temperaturerhöhungen

einzelner $örpertheile unb fogar oberflächliche §autblutungen

herborgerufen toerben fönnen, fo wirb man in biefer 9tia>

hing über mdjt3 mehr erftaunen bürfen unb bie umfangreiche

©efchichte ber ^ahllofen Salle öon $ranfheit3*£eilungen burch.

9lahH>5ler$te
,
Urin^octoren, ^agnetifeure

, ©efdjtoörer ober

burch §anbauflegen, ®ebet, (Sumpatfjie, ®eheimmittel unb bgl.

fehr natürlich finben. 2öie meit in biefer #inficht bie iOlac^t

be3 ®eifte£ über ben Körper p gehen im ftanbe ift, ha* Des

reit£ SBraib in feiner fdjon öfter ermähnten, 1846 erfchienenen

Schrift über biefen ©egenftanb öortrefflich an zahlreichen, ooni^m

felbft beobachteten SBeifpielen erläutert. @r mar namentlich int

ftanbe, mit hölzernen unb angeftrichenen Magneten bei fenfiblen

Sßerfonen ganj biefelben Sftefultate ju erzielen, roie mit toirf*

liehen 9Jcmeral*2ftagneten, roährenb er anbrerfeits einen ganzen

SIbenb lang bicht neben einer für 9#agneti£mu§ fehr fenfiblen

3>ame mit einem mirflichen Magneten in ber Xafd)e faß, ohne

ba& biefelbe etma§ baoon gemerft hätte, todj Serfaffer biefeS

5tuffafce3 ha* forooljl mährenb ber Xifchrüdung3*(Spibemte in

ben fünfziger gahren, al3 auch bei feinen SBerfuchen roährenb
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ber nod) älteren 9teid)enbacf)ftfien £)b*(5;pibemie aafjtreidje ®e*

legentyeit $u gan$ äf)nlid)en Beobachtungen mit benfelben $e*

fultaten gehabt.

$a& bie Sttacfjt ber ©inbilbung fogar foroeit gef)en fann,

um bie ©djmer^mpfinbung aufeufjeben ober fd&merjfrei ju

machen, geigen bie befannten $aI)ttofen SBeifptcle ber religiöfen

©fftafe unb be3 balb gelungenen, balb freirDtttigen attärttjrer*

tf)uma in feinen mannigfaltigen, nad) £eit unb Ort toecfjfelnben

gormen.

(£ine befonbere 2Irt unb gettnffermafjen bie fyötytt ©rufe

ber ©uggeftion fteüt bie fogenannte geiftige ©uggeftion
ober ^ebanfen-Uebertragung ober ©omnambuIi3mu§ au$ ber

gerne (bie Suggestion mentale ber granjofen) bar, meiere

fia? baburef) djarafterifirt, baß ber 3ttagnetifeur bie fomnambule

<ßerfon nicf)t burd) SBort ober ©eberbc, fonbern burd) ben

Mofjen ®ebanfen ober unau£gefprod)enen 2BiUen birigirt ober

beeinflußt, 5. 23. einfd)(äfert ober ju gettriffen Vetoegungen ober

§anbtungen öerantafet. S)ie getoerbSmä&igen 9ttagnettfeure

galten tiefe 5lrt ber ©uggeftion für fef)r geroö^nlia) unb er*

Haren fie burd) ben fogenannten „magnetifdjen SRapport", in

welchem fie angeblid) ju ben öon tfjnen breffirten ©ubjecten

ftefjen, roä^renb ernfte gorfc^er behaupten, bajs biefetbe fetyr

feiten unb nur bei fef)r bteponirten ©ubjecten, aud) nur nadj

langer t)tjpnorifcr)er Vorbereitung, toela^e bem ©ubject ben feften

©tauben an ba3 $8eftef)en etne3 magnetifdjen SRaJtyorteä mit

bem (££perimentator beibringe, ju beobachten fei. $ludj geben

fie an, baß felbft unter folgen Umftänben ba£ 9flififtngen ber=

artiger (Sjpertmente bie Sftegcf, unb baß IjödjftenS in einem

drittel ber beobachteten gälle auf einen meljr ober weniger

eclatanten (Srfolg ju rechnen fei.

©elbftuerftänbftch ftreitet bie totafnne einer ®ebanfen*

Uebertragung ofjne weitere Vermittlung, atö burd) ben <&e*
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bonfen felbft, fowofjt im ^^notifd^en , tüte ttid)tf)t)$mottfdjen

Snftanb, fo fef>r gegen alle SBiffenfdwft unb (£rfaf)rung unb

gegen befannte 9caturgefefce, baß man fte ofjne bie Sttögfidjfeit

einer natürlichen (Srftärung WiffenfdjaftlidjerfeitS gar nidjt in

öetradjt $u jieljen nötf)ig fjaben würbe unb ofjne weiteres alle

Derartige ^Beobachtungen in baS Gebiet abfidjtftdjer ober unab*

fict)tltdt)cr Xäufdmng oerweifen fönnte. $enn bie tum mancher

©eite öerfuct)te 3utn'Ifenaf)me ber Üflaturfraft ber (SIeftricität

erflärt in biefer ©adje gar nichts unb fann nur tum Seuten

in Slnwenbung gefegt Werben, Welche Weber pf)t)fifaftfd)e nodj

ptjrjfiotogifdie ®enntniffe befifcen, wäfjrenb bie Slnnafyme eines

,,ttyerifd)*magnetifcrjen Rapports u
längft in baS ©ebiet ber

Üttärctyen oerwiefen worben ift. Hua) müßte eine fo auffaHenbe

©rfdjeinung, wenn fie überhaupt in baS Gebiet naturgefefclidjer

Vorgänge gehören fönnte, längft befannt unb auf wiffenfdjaft*

lictje gormeftt gebracht worben fein, wäfjrenb anbrerfeitS bie

menfdfjftdje ©efeflfdjaft als fötale bie f)öd)fte ©efafjr taufen

würbe, wenn eS Staffen geben fönnte, wetdje im ftanbe

Wären, entwcber (wie bei bem fogenannten „©ebanfenlefen") bie

gefjeimften ©ebanfen it)rcr 9ttitmenfcf>en oon bereu ©tirnen ab*

jutefen ober aber (wie bei ber geiftigen ©uggeftion) burdj ben

bloß gebauten unb nidjt geäußerten SBitten einen beftimmten

(SHnffuß auf bie (Sntfdjfießungen , Suftänbe ober #anblungen

anbrer «ßerfonen auszuüben. $ein äRenfä wäre in einem

folgen gatte feiner fetbft unb feiner morafifdjen (Shüfdjtießung

mefjr fidler, unb diejenigen, welche eine fötale ©abe beS #eH*

fefjenS unb ber SBeeinfhtffung Ruberer burd) ben bloßen ©e~

banfen ober gebautes SCßotten befäßen, würben eine üerfönlia^e

SRadjt au^uüben im ftanbe fein, wefape mit bem ©eftetyen

ber menfd)lid)en ©efeflfdjaft als foldjer unvereinbar fein müßte.

$>ennod) beftetjt naa) ben Angaben juoerläffiger unb feiner

Xäufdmng fähiger Seobadjter fein 3weifel über bie Xt)arfad>e
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als folche unb barüber, baf$ Beinahe SflleS, roaS bei ^typno*

tifd^cn burdj m ü n b I i dj c ©uggeftion erreichbar ift, auch burd)

g e i ft i g e ©uggeftion erreicht werben fann — oorauSge=

fe|t, baß baS ©ubject ein bofür geeignetes ift

$lber biefe iBorauSfefcung ober (SKnfchränfung liefert $ugteich

ben einfachen ©djlüffet beS ganzen anfeheinenb fo rounberbaren

TOtljfelS. @in vortrefflicher, fct)r ausführlicher $uffafc oon

Dr. 91. BtüauU in bem 3)ecemberheft ber in <ßariS erfcheinenben

Phitofopfjifchcn töeöue öon Dr. föibot öom öergangenen galjre

über ben Mechanismus ber geiftigen ©uggeftion giebt barüber

genügenben Shtffchluß.

93or allen fingen roeift berfetbe auf bie (bereits erörterte)

#toperäfthefie ber (Sinnesorgane bei ben fomnambulen $erfonen

hin, roelche eS benfelben möglich macht, $>inge, ÖJeräufche ober

äußere 3eic$en njahrjunehmen, bie jmar ben Umftehenben ober

ber Umgebung öerborgen bleiben , aber für ben gefteigerten

(£mpftnbungS$uftanb beS ©ubjectS bemerfbar finb. $aS ©ubject

felbft r)at baoon feine flare Grrfenntniß, fein toachenbeS 23e*

ttmßtfem, baher auch ferne ^bficht $u fhnuliren; eS fagt nur,

menn man eS fragt, tme eS ju feiner golgfamfeit gefommen

fei: „Qdj weiß eS nicht; ich hö&e & f° Ö eWt a&er ^ rac^6

nicht nrie?" Sur (Jrflärung biefer ©efühlSfteigerung erinnert

SRüault an bie befannte (Steigerung ber ^erceptionSfähigfeit

beS XaftgefühtS bei ©linben ober an bie ©efehieflichfeit, mit

welcher Xaubftumme bie gebrochenen SBorte öon ben Sippen

ber Sprecher, felbft unter ben fthroierigften Umftänben abtefen

ober auch ohne biefeS bie ©ebanfen ihres Gegenüber an ben

äußerlichen Reichen ber inneren ©prad)e erraten. $amit Der*

binbet fidj bie (ebenfalls fchon befprochene) munberbare ©teige*

rung be£ ©ebächtniffeS unb ber Slufmerffamfeit im h^pnotifchen

3uftanbe höhten Grabes.

3)aS ©ubject ift alfo fähig, Sachen ober ^Bewegungen beS
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SJcagnetifeurä nmhrjunehmen ,
toeldje fo gering ftnb, bafi fic

anbem Sßerfonen entgegen. 2ln biefen $tid)tn fehlt e3 aber

niemals, auch' olme ba& bie $lbfidjt baju beftünbe. (5£ giebt

(roie ftch ja bei ben (Sfperimenten über ba3 ©ebanfenlefen fef)r

beutlich gezeigt t)at) feinen auf beftimmte ©egenftänbe gerichteten

©ebanfen, ber fich nicf>t burdj, wenn auch noch fo leife, Wb&UU
beroegungen be$ $)enfenben äußerlich oerriethe, unb e£ ift längft

ptjtyfiologifch beriefen
, bafj jebem pfoefnfehen Vorgang genriffe

SScränberungen im ©efägföftem entforeajen, welche oon 5lenbe*

rungen ber garbe, ber Temperatur, ber $lu$fd)eibung u. f. m.

begleitet fein muffen. 3ftit anbem Söorten, e£ geht nichts in

unferm Reifte öor, roaä nicht eine SIenberung ber ©ubftan^ jur

golge hätte, unb jftiemanb fann fagen, bte $u welchem ©rabe

biefe §lenberungen für ein gefteigerteS @mpfinbung^=S3ermögen

bemerfbar finb. ©inb e3 nid)t ^Bewegungen ber Sippen, be3

©eftchteä, ber 3unge, ber klugen, ber ©lieber, welche $u Ver*

räthem werben, fo tonnen bie nur für ba$ Df)r be3 ©ubjectö

hörbaren 9ftu3fel* ober 93ewegung3=©eräufche bie Verräter*

rofle übernehmen, wobei nicht ju öergeffen ift, ba§ ber ©ugge--

rant fich alle benfbare 9Jcühe giebt, um ben einwirfenben ©e*

banfen in fich fclbft recht lebhaft werben ju laffen, unb bafe

biefeS nicht ohne unnrillrurliche ober menigftcn3 unabftchtliche

SJhiSfclanftrengungen unb fogar nicht, wie Stüault an fich feföft

beobachtet hat, ohne eine bebeutenbe Vermehrung ber <ßul3*

fdjläge oor fia) gehen fann. @3 finbet alfo ein unbewußter

ober ungewollter ©elbfioerratl) be£ £t)pnotifeur3 ftatt, unb bie

auf foldje SBeife öeranlaßten ©eräufche fönnen felbft bann $u

Verräthern werben, wenn ba3 ©ubject öerbunbene Otogen ^at

ober bem $t)pnotifeur ben 0tücfen jufehrt.

SBeiter ift 51t bebenfen, bafi, wie bereite bemerft, bie 93er*

fuche nur auänahmäweife unb nur bei ^pnotifc^ erlogenen
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^ßerfonen gelingen, roetdje bereite öfter fuggerirt roorben finb

unb roeldje bie bunfte (£mpfmbung beffen ^oben, toaS mit

ihnen gefcfjehen fott unb toaä toofy fd)on öfter mit ihnen ge*

fd^en ift. ®emohnheit unb ©rjie^ung ttrirfen fytx Rammen,
um eine SIrt unbehmfcter geiftiger ©ejieljung anrifdfjen bem

©ubject unb bem Operateur hervorzubringen, melche fidj übrigens

auch bei jebem anbern Operateur, ber in ähnlicher SSeife Oer*

fährt, geftenb machen famt.

©nblicJ) macht SRüault mit SRecht auf ben großen HJcangel

an SBorfiajt bei berartigen SBerfucfjen unb barauf aufmerffam,

baß eine ber häufigfren Urfadjen be3 QrrthumS burd) bic münb*

ftche inbirecte unb unbeabfidjtigte ©uggeftion gebtlbet wirb.

$)a$ Subject, roelcheä ber geiftigen ©uggcftion $ugäng(icf) ift

(ba$ ^ellfe^enbe ©ubject nach bem Sluäbrucf ber 2Jeagnetifeure),

befifct nach SR. neben feinem bemufcten 3<h gcroifferma&en nod)

eine $roeite baüon öerfd)iebene $erfönfid)feit, roetche ber 2luf*

merffamfeit, be§ ÖJebächtniffes, ber Qnteüigenj unb ber @rjie^

barfeit fähig unb btemeüen mit grofjem ©djarffinn hzQaU ift,

unb lueldje unabhängig oon jenem 3a), ba£ it)r unbefoufjt ge*

horcht, fjanbelt. $iefc£ unbettm&te ©ein öeröollfommnet fid)

bei ber fomnambuten ^erfon ju gleicher $t\t, roährenb welcher

ba3 bemühte 3d) an ©influfe oerliert; e£ entfteljt eine (bleich*

gettridjtS'Störung ^lüifa^en bem SBettmfiten unb bem Unberoufeten

jum SBortheil be$ festeren, roo6ei bie Kotten üertaufdjt merben

unb ettoaä für geiftige ©uggeftion genommen toirb, toa$ nur

inbirecte münblicfje unb unberoufjte ©uggeftion mar. „9ftan

mujj reiffen," fagen Sinei unb 3ere, „bafc getoiffe §^fterifd)e,

menn fie einmal eingefchläfert finb, fo fenfibte ©ubjecte roerben

unb fo fein reagiren, bafe fein gebrochenes SBort ober feine

noc^ fo Porige ©eberbe ihnen entgeht. Sie fehen unb hören

$We$ unb behalten e£ im ®ebäcr)tniß roic oeröoöfommnete

SRegiftrirung3*$lpparate. @£ fann baher fe^r Ieid)t oorfommen,
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unb cä fomrnt in ber %f)at t>or, baß bcr Operateur, melier

ein SRefultat $u erhalten kuünfc^t, ba3 ©ubject burdj einen

ein Sßort ober eine unöorfichtige ©eberbe auf ben richtigen SBcg

bringt/ u. f. to.

5lm meiften Sßorficht ift felbftoerftänblich bei ben geroerbS*

mäßigen üttagnetifeuren geboten, roelche ujre ©ubjecte in ber

Siegel jahrelang breffiren unb auf biefe SSeife in ber W)at

einen geiftigen Rapport mit ihnen ^erftetten, ber aber nicht

magnetifcher, fonbem fcr)r natürlicher $lrt ift. SBiS $u meldten

gerabeju tounberbaren unb faft unbegreiflichen Seiftungen ein

fotct)er galjre lang geübter Rapport mit #ilfe ton $erftänbigung3*

mittein, meiere für bie Umgebung oottftänbig unbemerfbar finb,

getrieben roerben fann, ha&en in lefcter 3eit bie öffentlichen

SBorfteüungen eines £errn jpomeS unb feiner 5rau, meiere

au3 ihrer ®unft gar fein ©eheimniß machten, jum haften

©rftaunen aller 5lnmefenben gezeigt. 2luch oerftehen e$ jene

$ünftler, auf allerlei Söeife ihren Subjecten ben feften ©lauben

beijubringen, baß fie ganj in ihrer magnetifdjen ©etüalt feien

unb unbebingt Sittel tfjun müßten, roa3 man oon ilmen Oer*

langt, ober eine $lrt unbebingter unb inftinetiöer geiftiger Unter*

roürfigfeit $u erzielen. 3a, fie fommen fdjließlich, toenn fie

fef)en, meiere ©etüalt fie über ihre ©ubjecte ausüben, untoill=

fürlich felbft $u bem ©lauben ober ju ber Ueber^eugung, baß

i^nen eine roirfliehe magnetifcfje J^raft innewohne, unb baß fte

oon berfelben auch gegenüber anbern ^erfonen (Gebrauch machen

fönnten. $aher fann man toohl fagen, baß eine große 2ln$ahl

ber oon ben SSertheibigern be3 ehemaligen töterifc^cn Sttagne-

tiSmuS angeführten Xhatfachen richtig, unb baß nur ihre 3n*er*
pretation im ©inne eines magnetifchen fftapportö ober gluibumS

unrichtig ift.

SBenn nun bie oon §erm SRüault entmicfelten ©eftchtS*

punfte ftichhöttig finb, fo fällt ber Unterfct)teb jmifchen münb*
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lieber itnb geiftiger €>uggeftion jugleidj mit bem anfdjeinenb

SBunberbaren ber (enteren Ijinroeg, unb beibe gef)en ineinanber

über. Qn ber %$at tyaben bie nriffenfdjaftlidjen SBertljeibiger

ber geiftigen ©uggeftion im Slngeftdfjt foldf)er unb ctynlidjer

CSrroägungen bie Slnnafjme ber teueren für alle gälte, mo ber

#t)jmotifeur in (Segenmart beS ©ubjectä operirt, bereite auf«

gegeben unb fidj auf ba3 gelb berjenigen ©uggeftionen $urücfs

gebogen, meld)e au£ ber gerne unb ol)ne jeben (Sontact gmifa^en

beiben gefdjeljen foHen. $ber audj biefe überaus feltenen unb

meift mef)r ober weniger jmeifel^aften $orfommniffe erttären

fidj mit ßeia^tigfeit au£ fogenannter Slutofuggeftion ober ©elbft*

Ijtjjmotifirung. 9flan fann ein eingeübtes ober f)t#notifdj er*

jogeneS ©ubject feljr leitet au£ ber gerne einfäläfern , menn

biefeS meiß, baß in bem anftoßenben Simmer ein STcagnetifeur

fief) aufhält, toeld&er auf baffelbe ein^umirfen fudjt; ber bloße

©ebanfe baran genügt, um bie SGBirfung eintreten 31t laffen.

baffelbe ift auef) möglidfj bei biet weiteren ©ntferaungen, 5. $8.

oon einer ©tobt $ur anbem, menn baS ©ubject ben $ag unb

bie ©tunbe fennt, in welker bie Operation öor fid) gelten fott,

ober menn man bie ©ubjecte burdj) SBerülfrung oon ®egen*

ftänben einfdjla'fert, oon meldten fie glauben, baß biefelben

tijierifd^magnetifdje Sraft befäßen ober mit bem magnetifcfjen

giuibum gelaben feien. $ie ganje (Srfäeinung ift eine rein

fubjeetfoe unb erflärt alle bie Dielen magren ober Ijalbmaljren

(Srjäljlungen ber gewerbsmäßigen ÜKagnetifeure über ba3 fo*

genannte „äftagnetifiren au3 ber gerne", tt>elcf)e3 bei if)ren

Sßrobuctionen eine fo bebeutenbe Stolle fpielt. (Sin eifriger Sin*

ganger be3 äTceSmertSmuä, $err SJcorin, f)at felbft in oielen

galten conftatirt, baß e£ genügte, eine ©omnambule glauben

$u machen, fie mürbe au$ ber gerne magnetifirt, um fie fofort

in (Schlaf oerfallen $u laffen, toäfjrenb umgefetyrt, roenn ba3

©ubject nichts baoon mußte, alle norf) fo heftigen Slnftrengungen
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be3 SJtognetifeurä erfolglos blieben. „Sftan fiefjt," fagt §err

Stftorin, „bajj ofme bie (SinbilbungSfraft bie magnetifdje ®raft

im ©tiefte lägt; bie SBirfung ift baljer eine imaginäre." (A. S.

Morin : Du magnetisme et des sciences occultes, Paris 1860.)

5)iefe8 $eigt fidj aucf) barin, baß, wie SRüauIt erfahren

f)at, bie SBerfudje geiftiger ©uggeftion bei „trainirten"

©ubjecten im 3ul^
ailD btä SSadjenS fogar nodj beffer ge*

lingen, at3 mäf)renb beö Ijtymotifdjen ©d)laf3. Sßenn e3 ü)m

3. 33. gelungen ift, in ®efe£tfcf)aft ober oon anbem 3immera

ober fetbft öon ber ©trage aut toac^enbe Sßetfonen, mit benen

er in l^pnotifdjen SBejielmngen ftanb, geiftig ju beeinflufcen ober

einjufdjläfern ober bafn'n $u bringen, bog fie i^n baten, er

möge fie in 9hrf>e laffen, fo fann biefet mir burcJ) Stutofuggeftion

ober ©eftftl$pnoriftrung geföeljen fein, b. \). burd) bie (5in=

bilbungtfraft bes ©ubjectt, meines entmeber ba* $Iuge be$

§t#notifeur§ auf fidj gerietet faf) ober feinen Sritt t)örtc ober

auä irgenb einem nodj fo unbebeutenben Stn^eidjen auf feine

9^ät)e fdjfofc. gebe anbere 9ttögftd)feit mürbe ein offenbaret

SBunber inöolöiren, unb SBunber erfennt bie feurige SBiffen*

fdjaft nid)t me^r an. „SBenn," fagt SRic^et, ber feljr üiele

SBerfudje in biefer Sftidjtung angefteßt Ijat, am ©djluffe einet

$foffafce3 über „©omnambuüSmuS au3 ber Entfernung" (Revue

philos., 1886, gebruarljeft ©. 200) „bie Gfrfdjeimmg erjftirt

— unb id) glaube, ba& man fie ntdt)t oottftänbig ableugnen

fann — fo ift fie bodj aufjerorbentttdj feiten unb fommt nur

unter befonberen Umftänben öor, roeld)e fid) bis jefct nodj ber

nriffenfdjaftlicf)en SBefrtmmung entjieljen."

äftefjr roiffenfdjaftlidjeS gntereffe, at£ bie geiftige ©uggeftion,

bietet bie neuerbingt befannter gemorbene merfmürbige (Sr*

fdjeinung be£ fogenannten $aIb*|>t)pnoti3mu3, wobei

burd) einfeitige ©nroirfung auf ein 3(uge ober Dfjr ober eine

©eite be3 topfet einfeitige r)t)pnotifc^c ($rfd)einungcn t)eroor*
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gerufen roerben. 93erett§ 93raib Ijatte berartige ©rfdjeinungen

bemerft, aber nidjt roeiter oerfolgt (£rft feit 1878 mürbe

burd) (Srjjerimente auf ber Sljarcotfdjen ®linif gezeigt, bafc

man oerfcfjiebene ©tabien be3 §r>|mori3mu$ auf ben beiben

©eiten be3 ÄörperS Ijerborrufen fann. Deffnet man bei gellem

Sidjt ba3 eine Sluge eine§ Ietf)argifcf)en ©ubjectS, fo jeigt bie

entfpretfjenbe ®örperfeite bte (SrfMeinungen ber Äatalepfie,

tt>äf)renb bie anbere in ßetfjargie oerbfeibt. Db^r öerföfjrt man

umgefefjrt unb fd)liefjt ba$ eine Sluge einer fatateptiftfjen ober

fomnambulen $erfon, fo verfällt bie entfyredjenbe (Seite in

Setfjargie. 2ttan fann auf biefe Sßeife baä fjtjpnotifirte ©ubject

geroiffermagen in jmei ^krfonen feilen. |>err fRtd^er ftcUte

öor eine Somnambule eine 2Bafa)fa)üffeI, Seife unb eine ®anne

mit SBaffer. ©obalb if)r $luge barauf fiel, fing fie an, eifrig

bie $>änbe 311 roafdjen. Sßenn man in biefem Slugenblicfe baö

eine Sluge fd)lof*, mürbe bie eine ©eite be£ Körpers tetfjargifd),

unb bie entfpredjenbe £anb fiftirte ifjre SÖemegung, tocujrenb bie

anbere bamit fortfuhr. $enfelben (Srfotg fann man mit einer

£anbarbeit er$ieten, mobei bie arbeitenbc $anb vergebliche $8er*

fudje mad£)t, ben äftangel ber anbem burdj ein ©tüfcen auf

Söruft ober ®nie ju erfefcen.

Slber ba§ SJierfmürbigfte unb pft)ct)oIogtfcr) 3ntereffantefte

in biefer SBejieljung ift roof)!, bafj man burdj getrennte (Sin*

mirfung ber ©uggeftion auf beibe ©eiten be§ ®brper§ im

©tabium be£ ©omnambuIi§mu$ $roei ^allucinationen ganj oer*

fa^iebener 5lrt unb bamit aud) jtoci ganj oerfdjiebene ©eelen*

juftänbe in bemfelben ©ubject f)eroor$urufen im ftanbe ift,

j. 93. auf ber einen ©eite greube, $eiterfeit, Hoffnung, Qu*

neigung, auf ber anbem Slbfajeu, (Sfel, Slngft, gurajt, ©d&retfen,

au^gebrücft burcf) Sftiene unb ©eberbe ober autf) burdj $u3=

rufungen. S)er §t#nott£mu£ läßt un3, nrie (£u£(ere bemerft,

nid)t bloß ben forüdjmörtlidjen $an£, ber (ad)t, neben bem
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$an3, ber meint, fefjen, fonbcrn bcibc $u gleicher Qtit un& ™
berfelben *ßerfon. 2)ie redete ©eite be£ (SefidfjtS fonn lachen,

unb bic redete £anb faim Shtßfjänbe anwerfen, mäfjrenb bic

linfe ©eite 3orn auSbrücft unb bic finfe $anb eine gauft madjt.

©uggerirt man in ba3 Itnfe Df>r eine ©cene be3 ©djrecfenS,

in ba3 redjte Dtyr eine fotd^e ber greube, fo roirb man ba3

©ubject linfe bie Üftiene be3 ©djrecfenS, rechts Diejenige ber

^petterfeit annehmen fefjen. ©agt man in ba3 eine Df)r, ba&

ba3 Söetter fäön ift unb bie ©onne fäeint, in ba3 anbre, ba&

e3 regnet, fo ^eidmen fief) bie oerfcf>iebenen baburefj Ijertoor-

gerufenen ©eelenjuftänbe auf ben beiben ©eiten be8 <&eftd)te3

ab. £affelbe gefcf)ief>t, roenn man in ba3 eine Df)r bie ©cenen

eines fjeiteren gefteS malt, in ba3 anbre ba3 Letten eines

$unbe3 ober fonft ein erfdjrecfenbeS ®eräufd) ertönen tagt.

Slucf) ber ®eficf)t3finn fann in ganj gleicher SBeife üerfdueben*

artig beeinflußt roerben, toenn man bie SBorfidjt gebraust, bie

beiben Slugen burcf> einen ©cfjirm $u trennen unb atöbann

jebem 2Iuge ein gefonbetteS ©üb oorjufüfjren. (Sbenfo ift e&

mit ®efdjmacf unb ©eruef). ©rmeeft man ba3 ©ubject mitten

in ber £auuänation, fo tonnen bie getrennten (Srnpfinbungen

nodfj eine Seit lang fortbauem unb eine fonberbare äftifcfj*©cene

ber äußerlichen Seichen jur gofge fjaben.

UebrigenS fann man auf biefe SQSeife aud) einfeitige

§aKucinationen Ijeroorbringen
,

hmljrenb bie anbre ©eite un=

behelligt unb in 9faü)e bleibt.

$iefe anfcfjeinenb fo fonberbaren ©rfc^einungen fönnen

nur erflärt merben buref) bie Xrennung be3 ©el)irn3 in jroei

mef)r ober roeniger gleidjroertf)ige £>älften ober ©albfugefo mit

mefjr ober roeniger gleidjroerttyger Function. unb barauS, ba§

mir in ber Zfyat nid)t ein, fonbern jroei (&ef)iroe befifcen, oon

benen jebeS eine geroiffe ©etbftänbigfeit befifct unb unter Um»

ftänben felbftänbig für ftdj funetioniren fann. 3™ normalen
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ober gefunben 3uftanDC «leiten bie beiben (Gehirnhälften

$ufammen, roährenb biefeS SBerhältniS im ®raufheit3falle eine

(Störung erleibet — eine (Störung, roc!cr)c fidj bis ju ber be*

fonnten ©rfdjeimmg be§ boppelten ©ettwfjtfemS ober ber bop=

gelten *ßerfönlichfett fteigern fann. *) £en Merkten ift e£ längft

befannt, bafj bie beiben (Gehirnhälften öicariirenb für einanber

eintreten fönnen, unb bog bei 3erftörung ber einen ©älfte bie

Anteiligenj ungeftört bleibt, namentlich roemt fidj ber $efect

langfam entroiefett unb bie gefunbe £älfte ßeit Ijat, fidj für

ihre oerboppelte Aufgabe öorjubereiten. $)amit ftimmen aurf)

bie Erfahrungen ber pathologifdjen Anatomie unb ber SBerfudje

an lebenben Xfneren, toetöje man bei guter Qntefligen^ erhalten

fann, roenn man iljnen nur eine ©älftc it)re§ oberen ®etym§

wegnimmt. SBeiter ftimmt bamit ber p^fiologifa^e SBerfudj

an §r#notifirten äftenfcr)en, bei benen fiä), roenn man burd)

©uggeftion bie eine ®örperf)älfte lähmt, mittelft be3 $rjnamo-

meterS eine bebeutenbe SBerftärfung ber SDhröfelfraft ber anbem

£älfte nacfjroetfen täjjt (SBinet unb gere, a. a. &, <S. 248.)

^nbttet) unb julefct ftimmen bamit bie Erfahrungen an (Geifte^

franfen, roelcrje ntcr)t feiten auf beiben SÖrperfetten ^attucina-

tionen ganj oerfdjiebener SIrt haben ober eine bo^pette *ßer=

fönttchfett $u befifcen glauben. 3 an fen (5lllgem. Seitfdjrift

für ^fodjiatrie, 25. ©anb) ift ber roahrfcheinlidj nötigen

Anficht, bajj gerabe fo wie fid) in ben beiben Otogen jroei

®efid)t3bilber erttroiefein , in ben beiben (Gehirnhälften jroei

getrennte (Srnpfmbungäbitber entftehen, roelche im normalen

3uftanb in einä jufammenfliefeen, roährenb unter geroiffen öon

ber IReget abroeid)enben Umftänben bie beiben ©über fidj nid&t

*) 3ttan Dcrfll. über bie intcreffantc (*ijd)cinunfl be§ boppeltcu

iBeroufetfeinS be3 SkrfafferS 9luffafc über biejen ©cflenftanb in feiner

©d)rift : „9tu§ 9?atur unb SBiffenjdjafr, 1884, II. 33onb ©. 63.

»fidjner, Xljatfatfen unb Xljeoriert. 16
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mc^r gegenfeitig becfen, fonbern in bcrfelben Sßeife auäeinanber*

meinen unb ein boj^elteS ©ettmfjtfein erzeugen, lote beim an*

fänglicf)en Stielen jtoei ©efidjtöbilber entfielen. $ludj ber

ßuftanb ber Sttelandjolie ober Unentfdjiebenljeit im SBoflen fofl

naef) ber Unfidjt einiger *ßft)d}iater öon einer bie Siegel über*

fteigenben Ungteid^eit in ber (Smtttricfefong ber beiben ®e^im=

fjälften Ijerrüfjren. UebrigenS ift bie ganje ©adje nodj ju

neu unb ju roenig ttriffenfdjaftlidj erforföt, um ein abfdjliefjen*

be3 Urt^eil barüber abgeben $u fönnen.

Xaffelbe gilt öon bem fogenannten XranSfert ober ber

Uebertragung fyflmotifc&er äuftänbe öon einer ©eite beS Körpers

auf bie anbre, roeldje ebenfalls burd) auf ber (£l)arcotfdjen

®Iinif angefteßte Sßerfudje genauer befannt geworben ift. $ie

Sad)e ttmrbe juerft im Qa^re 1876 burd) bie Unterfudmngen

einer nriffenfdjaftlidjen (Sommiffion über bie fogenannte „Wie*

tattotijerapie" unb „3KetaOoffopie" be$ Dr. SB. ©urq angeregt,

unb fanb brei %afyxt fpäter üjre SSeröottftänbigung burc§ bie

ju bemfetben Qtotd angepeilten (£r.|>erimente ber (Sljarcotfdjen

Schule. ättan fanb, bafj mit #ilfe öon SKetaHen, inSbefonbere

aber be3 SRineralmagneten , roeldjer auf bie #autnert>en roie

ein leidster eleftrifdjer (Strom roirft unb eine anbauembe

pertyljerifdje Erregung Ijeröorbringt
,

nidjt blofj (tymottföe

3uftänbe tranSferirt werben tonnten, roie Ijalbfeitige ßetljargie

ober ®atalej)fie ober l)a(bfeitige £attucinationen u. bgL, fonbern

bog berfelbe (Effect aud) bei franfljaften 3uftönben, roie ein*

feitige Ijöfterifdje £äf)tnungen, (Sontracturen, Enäftljefien beS

©efüljlS ober ber Sinnesorgane, neuralgiföe ßoralgien u. f. ro.

$u erzielen roar. Später geigte e3 fidj, ba& aud) eine in

Vibration öerfefcte (Stimmgabel ober bie (Sleftricität in aßen

Sormen baffelbe beroirfte, unb baß im 2Bieber§oIung$fafle bie

SBirfung audj foontan ofme Slnroenbung fold&er Hilfsmittel

auftreten fonnte — eine (£rfd)einung, roeldje (Sfjarcot mit bem
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Tanten ber fecunbären DSciUattonen (oscillations consecutives)

belegt Ijat. SRodj neuere SBerfudje auf ber ©Ijarcotfdjen ßtinif,

über wetöje ein ©dfjiHer (SfjarcotS, Dr. 83 ab in Sfi, in beut

$ecemberljeft ber Sßarifer $jiIofo:}>ljifd(jen fftetme bom Saljrc

1886 berietet, Ijaben bie merfmürbige X^atfac^e fjerauSgeftellt,

bafj ber XranSfert in gleicher SBeife, rote awifcfjen ben beiben

©eiten einer unb berfelben $erfon, audj ^mifc^en jWet t»er*

fdjiebenen *ßerfonen ftattftnben fann. Swei junge, mit fjtofte*

rifctjer (Sptfepfie unb fyatbfeitiger ®efüf)l3= unb ©inne&äljmung

behaftete unb beS großen £trtntoti3mu£ fähige 9Käbdjen würben

föücfen gegen dürfen geftettt unb an bie ©eite ber einen ein

äRineratmagnet gebraut. 3n wenigen Slugenbftcfen Würbe bie

eine frei unb bie anbere total anäftljetifdfj. Salb barauf trat

ein twllftänbiger 2öect)fel ein (audfj wenn ber SJtognet entfernt

würbe), fo bafc bie Dörfer (Malmte it)xe ganje ©enftbifttät

jurücferljielt, wäfjrenb bie oorfjer greigewefene total gefüfctfoS

würbe, unb biefer SBedjfel wieberijolte fidj mefyreremale hinter

einanber. ©obalb man bie beiben *ßerfonen öon einanber

entfernte, trat Wieber tfjr alter Suftanb ein. $lu<f> öerfd&iebene

5frten öon burc§ ©uggeftion erzeugten ßäljmungen ber ^lieber

ober ber ©prad&organe [tonnten mit ©itfe be$ SDtogneten öon

einer Sßerfon auf bie anbre nad) belieben tranSferirt werben,

unb jroar fo, bafs fid) bie Säljmung in ber SRegel nadfj ber=

jenigen ©eite übertrug, wo ber Sttagnet einwirfte; bodj mar

bie§ ntct)t conftant. (SS folgte bann eine Slnja^ confecurtoer

DSciflationen öon einem ©ubject auf ba£ anbre.

SlnfangS mürben bie ©jperimente nur im 3uftanbe DCg

©omnambutiSmuS gemalt; fpäter aber fonnte man biefeföen

SRefuttate audf) im guftanb be3 2Bad(jen§ erhalten. 9tor um

ein Jftofterifdjeä *ßfjänomen, roe!cr)e^ man bem Xranäfert untere

werfen wollte, burd) ©uggeftion ju erzeugen, war unbebingt

oorgöngiger ^bpnottemuS nötfn'g.

16*
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Sfach ein SCBcdrfel beS toachenben unb beS fomnambuten

3uftanbeS jtüifc^en beiben Sßerfonen fomtte mit £ilfe beS 2Jtog=

neten erzeugt toerben.

2lber auch natürliche ^fterifc^e 3uPänbe folget ^ßerfonen,

welche noch niemals ^notifirt roorben unb nur roegen ihrer

Sfcanfheit in baS £oSpital aufgenommen toorben roaren, fonnten

mit §ilfe beS SDtogneten auf eines ber beiben im fomnambulen

Schlaf befinblichen ©ubjecte übertragen werben, ohne baft je*

bodj bie Übertragenben ^ßerfonen ihre Seiben oerloren gärten.

SKur in einem einjigen gaße fchien eine beutltdje SBefferung

einer ©ontractur eingetreten ju fein, warben öeric^terftatter juber

SBemerfung toeranlaftt, bafc toietteicht bod) auf biefem SBege

Rettungen erhielt toerben fönnten, unb baß weitere SBerfudje in

biefer Dichtung roünfchenStoerth feien. (£r fügt am Schaffe

hin$u, baß man bei ben angeführten SBerfudjen folc^e SBor*

fichtSma&regeln getroffen habe, ba& jebe 9Kögtichfeit einer

(Simulation ober ©uggeftion bei $>erborbringung beS SranSfert

felbft auSgefchloffen fei. $)er Sttagnet rourbe immer jur ©eite

einer oberen ©rftemität angebracht

(Sollte fich aber auch °ie Don 93abinSfi ausgekrochene

Hoffnung nicht erfüllen, fo benimmt biefeS bem $typnotiSmuS

nichts an feinem SBertlj als Xhera^euticum ober Heilmittel für

^ranfljeiten überhaupt. SBietmehr ift baS gelb feiner 5ln-

menbung in ber ärztlichen SßrarjS ein fehr auSgebehnteS unb

tuohl noch ^ bu wenig ausgebeutetes, balb als §ttfmoticum

ober ©chlaf machenbes, Sterben beruhigenbeS SlgenS, balb als

Slnäftheticum ober bie (Smpfinbung beS (BchmerjeS hrotoeg*

nehmenbeS bittet bei Operationen, balb in ber gorm ber fo-

genannten fuggeftiöen Tfytxapit bei (SinbilbungSfranfheiten, welche

ohne organifche SSeränberung ober ©runblage boch roeitgehenbe

funetionette Störungen öeranlaffen fönnen. (£inS ber auf*

fallenbftcn Söeiftnele biefer $lrt bon %f)txopk, welche auch D*e
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oielenSBunber^etfungen burch Sympathie, SReliquien, Amulette,

äftagnete, SBefudj ^eiliger Orte, £änbeauf(egen u.
f. ro. erflärt,

ift oon Söinet unb 3ere auf bcr ©fjarcotfdjen Btinif felbft be*

obad)tet roorben, inbem eine feit fieben Sohren beftehenbe ^a(b-

fettige Sähmung mit ©ontractur bei (Megenheit einer retigiöfen

Zeremonie plöfclich üerfchwanb , nadjbem irtau ber Äianfen

längere Qzit öor^er fuggerirt fyattt, ba§ fie bei biefer ®e*

legenheit gefunb werben mürbe. 9hir eine au£ Sülanget an

SBeroegung leicht erttärbare SKuSfelfchroäche blieb jurütf, oer*

fcrjtoanb aber autf> nad> unb naa). tiefem einen SBeifaiel

fbunten eine ganje iRei^e äfmlidjer, $um Ztyil r)öd^ft inte-

reffanter gäflc aus ber berreffenben Sitteratur angereiht werben.

€>ie beftötigen äffe bie 2Bafjrf)eit be3 alten ©prüa^roortS, bafc

ber ©laube SBunber tf>ut, nnb müffcn uns ^erjte baju bringen,

nicht bog SBunber alä fotct)e^ leugnen, fonbern e3 auf

natürliche SBeife gu erflären unb im geeigneten Salle felbft in

9lnroenbung ju bringen. SBenn bie $bee eine Branfljeit ober

functioneffe ©törung herbeiführen fann, fo rnufc fie auch eine

foldje ^Uen tonnen; unb bie moralifche Söehanblung eines

Traufen mufj unter Umftänben biefelben ©rfolge $u erzielen

im ftanbe fein, wie bie phtofifalifche. 2öir führen bamit auch

feine neue SBehanblungSmethobe in bie SßrarjS ein, fonbent

bringen nur eine fötale, welche unter anbem tarnen $u äffen

Seiten mit Erfolg geübt morben ift, auf einen roiffenfchaftlichen

2lu3brucf.

2)ie meitefte 9lu8bübung ^at bie fuggeftfoe %tyxapk er*

fahren burch bie Herren Dr. Siebeault unb $rof. SBemheim

in SRancn, melier (entere in feiner oor turpem erfchienenen

(Schrift über bie ©uggeftion unb ihre therapeutifche Slnroenbung

eine grofje Stnjahl geheilter ober gebefferter «Suftänbe au« bem

weiten (Sebiet ber neroöfen Brautzeiten, felbft folcher mit or*

ganifchen SBeränberungen, aufzählt.

Digitized by Google



246 £• Büdjncr.

Sebodj barf man biefc rein moralifdje ober pfodjifdje 93e*

§anblung3meife burd) ©uggeftion nidjt oermecfjfeln mit ber

etgentticf; f)tymotifdjen Seljanblung, bei metdjer bic £typnofe

al$ foldfje unb bireet als t^cra^cutifd^cö MgenS mirft. SBraib,

meldjer, tote bereits mitgeteilt, ben ganzen §tojmottemu3 faft

auSfdjliefjftd) oom ärjtfid&en ©tanbpunfte aus betrachtete, fü^rt

eine gan$e fRei^c ber mid&tigften ®ranfljeitö$uftänbe auf, gegen

meldte er bie fttynotifirung mit (Srfolg angemenbet Ijaben miß,

mie ©dt)Iaffofigfett, ©d>mer$en, Blutungen, «Safmmefj, ®op^

fd&mera, ®idfjt, SftyeumatiSmuS, Neuralgien, Sctymungen, Krämpfe,

(Sontracturen
, ©tarrfrantpf, §unb£mutf), $)tjfterie r (Sjrilepfie,

SBeit£tan$, §er$flopfen, geiftige ©törungen, fogar Dbftruction,

&menorrt)öe, ©$mac$ficf)tigfeit unb Xaubfjcit, mobei er aber

bie Sßorfid^t gebraust, f)"Wufügen, bafj ein (Erfolg nur ba

ju erroarten unb ju erzielen mar, mo ber ®ranfljeit feine or*

qanifc^en SBeränberungen ju (SJrunbe lagen, ©eine Angaben

finb ofme groeifcl übertrieben, unb er bürfte trofc feiner grofjen

Beobachtungsgabe aus Borliebe für feinen (Segenftanb meljr

gefet)en fjaben, afä eine ftrenge ®ritif rechtfertigen fann. gmmer*

t)in fann e8 feinem 3^cifel unterliegen, bajj bei neroöfen

Seiben aller 5trt mit (Sinfchtufj oorübergeficnbcr geiftiger ©tö*

rungen bic $nroenbung be3 §t#noti§mu$ unter Beobachtung

ber nötigen BorftchtSmafjregetn oon mehr ober meniger großem

SKufcen fein fann ober muß. ©inet unb gere Reiten mit, bafj

mehrere iptyfterifche in ber ©atyetriere ihre ^fterifd^en Slnfäfle,

feitbem fie bem ^^notifdt)en ©cfytaf unterworfen mürben, ganj

üerloren haben, unb jmar ohne jebe fuggeftioe £tffe. 2luch

fonft enthält bie 9toch*Braibfche mebicinifche Sitteratur eine

ganje SRcif)e oon gätten, in benen burdt) £t#nottemu3 (halb

mit balb ohne ©uggeftion) Reifungen ober Befferungen bei

©tarrfrantpf, ^fterifc^er (Styilepfie, f$fterifdf)cn Sä^mungen,

SHumpfuft (jugleich mit Slnmcnbung ber Sftctatfothera}rie), SBeitd*
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tan3*äfmlidjen «gufallen, geiftiger SBerroirrung u. f. ro. erjielt

würben.

(£tn neuefter goß biefer §trt (bollftänbige Teilung einer

fpdjgrabigen #9fterte) ift ganj bor turpem oon Sß. 3 an et

in ber ÜRobcmber*9fr. ber Revue philos. Dom ga^re 1886

fcr)r auSführlidj befirieben roorben. (£ine junge grau öon

neunzehn go^ren mar mit fo fjodjgrabiger £ttfterte behaftet,

ba§ fie täglichen Unfällen bon mehreren 6tunben Stauer unter*

lag. ©ie mar fcl)r leidet ju ljt^motifiren (Wonach bie Stnfäöe

fofort aufhörten) auch leidet ju erweden unb allen möglichen

h^inotifchen, wie pofthbpnotifchen ©uggeftionen jugänglich. 93ei

plöfclicher ©rwetfung bauerte bie ©uggeftton fort, fo baß fie

fid) mit (Srftaunen nach einem bengalifchen geuer umfah, baS

man it)r im ©cfjlaf fuggerirt ^atte. 3n feljr ejquifiter SBeife

fonnte bei ihr bie (Srfdjemung ber boppelten *ßerfönlichfeit Ijer*

borgerufen werben, fo baß fie gewiffermaßen $wet berfdn'ebene

SBeWußtfeine fjatte unb fel)r erftaunt mar, ju fcr)cn ober ju

hören, Was ihre SJoppelgängcrin gefchrteben ober getfjan t)atte.

©ie fonnte fogar $u fuggertrten ^anblungen unter frembem

tarnen berleitet werben. Xr)etl^ buref) ben fjüjmotifdjen (schlaf,

tljeilS burch ©uggeftton würbe eine ooUftänbtge Leitung er*

§ielt, womit aber auch gleichzeitig bie 35iSpofttion jur §üpnofe

oottftänbtg berfchwanb!

2lm rotd^tigften in tfyerapeutifcfjer ©e^ie^ung bürfte bie 9ln*

wenbuug beS ^topnotiSmuS als Stnäfthettcum ober ©djmera

aufhebenbeS 2ttittel bei Operationen erfreuten. @<f)on Söraib

rr»iH eine große $ln$at)t fchmerjlofer Operationen auf biefe

SBeife ausgeführt höben. 2fud) theilt er mit, baß ber engfifdje

JpoSpital*2lr$t Dr. (SSbaile in ßatcutta im Saufe öon un*

gefähr fed)S 3a^ren ntc^t weniger als ca. 600 Heinere unb

größere Operationen an $inbu*<ßatienten im f)topnotifdjen ©chlaf

fa^merjIoS ausgeführt höbe, toobei ihm atlerbtngS bie ganj be=
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fonbere $i3pofttion bcr gnber jum #öpnoti3mu3, toeldje mit*

unter Xage long bei ihnen fortgebauert t)abt, £ilfe ge*

fommen fei. ©ine öon ber inbifchen Regierung ernannte

roiffenfchafttiche (Sommiffton $ur Prüfung biefer Angaben fprad)

ficf) jcr)r günftig barüber auS.

91 a SBraib mürben, namentlich oon fran^öfifd^en ©hi*

rurgen, noch eine ganje SReihe leichterer itnb fchmererer Dpe*

rationen im rjt^pnotifc^en @ct)Iaf ausgeführt, unb man erinnerte

fich, baß biefeS Verfahren bei magnetifirten *ßerfonen auch Won

ö o r öraib in einjefoen Säßen mit Erfolg in Slnmenbung ge-

fegt morben mar. Jgnbeffen oerbrängte baS Skfanntmerben ber

Liethers unb (Shtoroform»SBirfung fet)r balb bie h^nottfirenbe

SWetljobe, unb jmar um fo leichter unb fdmefler, als man fich

balb öon ber großen Unauoerläfftgfeit ber lefcteren überzeugen

mußte. ©rftenS finb nicht alle Sflenfchen hWuotifirbar,

jmeitenö merben auch D^e ^^pnotifirbaren nicht immer bofl*

ftänbig unempfinblich , fonbern Derfatten häufig nur in einen

§a(bfchfaf, auS bem fie (eicht erroachen, brittenS oerlnnbert bie

gurcht öor ber Operation unb bie pfydjifche Aufregung bei

bieten baS @infct)(afen überhaupt, unb öiertenS bebarf es felbft

im günftigften Satte in ber Sieget einer längeren unb jeitraubenben

h^pnotifchen Vorbereitung — lauter Üßachtheile, meldje bei ber

5lnmenbung ber abfofat ficheren mebicamentöfen $>t)pnotica in

Söegfatt fommen.

@hc biefe $lu£einanberfefcung über bie therapeuttfa)e SBer*

roenbung beS £typnoti$mu£ gefct)loffen nrirb, barf nicht öer*

geffen roerben ju bemerfen, baß berfelbe neben fetner roohl*

thättgen SSirfung auch ™fy 9anJ frc* ö^n 9lac^tr)eilen ober

Gefahren für bie phtyfifche unb moraftfche ©efunbheit ber

hnpnotifirten Sßerfonen ift, meldje nur ber unterrichtete Slrjt

fennt unb ju oermeiben oerfteht. $>aher, mie fchon früher be*

merft, bie Slnmenbung beffetben nur fadjöerftänbigen Sßerfonen
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erlaubt fein foöte. $iefe SBorftc^t tüirb übrigens in noch üie(

höherem ©rabe geboten burch bie 9tücfficr)t auf bie forenfifdje

©ebeutung beS #lümotiSmuS unb feine überaus widrige ©e*

jie^ung jur fRedjtSpflege.

SBenn, nrie mitgeteilt tourbe, baS ^öpnotifirte ©ubjcct als

miöcnlofcä SBertjeug in ber #anb feinet £>öjmotifeurS erfdjeint

unb burdj ©uggeftion ju beliebigen £anblungen ober £>auu*

cinationen öerleitet werben fann, fo ift eS Kar, bajj baburch

jebe Wct -unbehmfjter ®efe$eS*Uebertretung fomohl actfoer mie

tmfftoer, forooht criminaliftifcher mie abtfrechtlicher ober mo*

ralifcher &rt möglich ift. 3n ber X^at ^aben #r#notiSmuS

unb ©uggeftion bereits bei mehreren gerichtlichen Sßroceffen

eine IRoHe geftnelt, obgleich bie öffentliche Slufmerffamfeit $uerft

im Sahre 1884 burch einen oon £errn $rof. ÖtegoiS in

9cancö in ber franjöfifchen Stfabemie ber moraftfchen unb

potttifchen 2Btffenfcr)aften gehaltenen Vortrag über bie ©e=

jiehung ber htypuotifchen ©uggeftion jum ©ibil- unb kriminal*

fRecht emftfteher barauf hingelenft nmrbe. $erfelbe meift $u*

nächft auf bie SJcöglichfeit hin, baß man fomnambule *ßerfonen

öerantafjt, Quittungen ober ©chulböerfchreibungen jeber Slrt,

©crjenhmgS^Hcte
,

Xeftamente, ®eftänbniffe u. bgl. $u unter*

fchreiben ober im pofthhpnotifchen ,8uftanb falfdje ä^uniffe

abzulegen. SBenn auch bie ©ubjecte anfangs ju Jägern Pflegen,

fo erreicht man boch burch Streben unb fortgefefcte ©uggeftion

in ber fReget feinen Qtotd — ein ©erfahren, roetct)eS ja nicht un*

ähnlich ift bemjenigen, burch foelcheS fo oft bei alterSfchtoachen

ober geiftig unmünbigen ober bigotten ^ßerfonen auch °^ne

notiSmuS ©rbfchleicherei u. f. to. erjielt wirb. $err ßtegoiS

theitt einige fjäüe mit, in benen eS ihm probemeife gelungen

ift, folche Unterfchriften öon h^notifirten Sßerfonen ju erhatten;

auch erj&hft er ben ftaU einer h^notifirten $ame, melche er

burch ©uggeftion oeranlafste, nach Dem ©wachen auf bie
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«potijci $u gdjen mü> fatfä* 2)eJ>ofttionen über einen oermeint*

liefen $tebftal)l $u machen. (Siner anbern $ame fuggerirte er

ben SBorfatt einer löranbftiftung, melden biefelbe nadj bem (Sr*

luodjen einer 9Kagiftratgperfon unter etbtidjer ©eftätigung afö

felbftertebt mieberljotte. $lud) 93ernl>eim berietet einen folgen,

fc^r eclatanten Satt burd) (Suggeftion oeranlaßter falfdjer

fage unb s2ln!(age öor einem oermeintlicfjen fftidjter, fottrie

mehrere gölte oon burd) ©uggeftion er$ttnmgenem SDiebftat)!.

üRodj nö^er tiegenb unb leidjter mögtia) finb bie gätte öon

unmittelbarer ©eroalttljat an t)t#nottftrten *ßerfonen burcf> ben

$Mmotifeur felbft ober auef) burd) beffen ^Begleitung. SBtnet

unb gere er^len ben 3faH eine« oon iljnen beobachteten

©ubjectö, roelä)e§ im 3uftßnD Dcr Setyargie fiel unb mit bem

$opf heftig auf ben ©oben auffdjlug, ofme barüber ju er*

machen, unb fd^tiegen barauä auf bie Sttögfidjfeit, baß im

3uftanb be3 großen £$mott3muS beKebige Angriffe auf ba3

©ubject gemacht werben fönnen, oljne baß baffelbe barüber jum

SBehmßtfein fommt. 3m 3af)te 1866 mürbe ein häßlicher

üerfrüppefter Settter, SRamenS Saft eil an, melier oorgab,

ein Mbgefanbter ©otteS $u fein unb SGBunber üerridjten ju

fönnen, Dom ©djttmrgeridjt be3 $ej?art. bu SBar $u jmitff

Sauren SmangSarbett oerurtljetft, roeil er ein unbefdjofteneä

ättäbdjen, Sofe^ine burd) Ijtjjmotifdje 9Jtontyulationen ober

bur<$ fogenannte gaScination berart in feine (Seroalt gebracht

Ijatte, baß fie if)tn energietoS ü6eratt f)in folgte unb in einem

halb ober gan$ benmßtfofen Suftanbe $u SBitten mar.

Sludj für bie birecte Anleitung jur ©egeljung tobeSroürbiger

SBerbredjen fe$It e3 ntcr)t an eclatanten SBeifoielen. §err ßi£goi§

giebt einer jungen ©ante ein (ungelabeneä) Sßiftol in bie $anb

unb befielt iljr, e$ auf iljre anroefenbe SJhrtter abjufdH'eßen.

(5ie tfmt e3 oI)ne Sögern. £>err Sternljeim giebt einem feiner

©ubjecte einen oermeintlidjen $oldj in ©eftalt eines eifemen
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gafybeinS in bie §anb imb forbert ihn auf, einen angeblich

öor einer X^üre ftehenben 2Renfcr)en, ber üjn beleibigt habe,

$u töbten. 2)a3 ©ubject ftürjt auf bie Xljüre lo$, ftdfct ba$

3nftrument mit $eftigfeit in btefeCbe unb bleibt bann ftarren

SBItcf^ unb an aßen ©liebern jittemb fteljen. 2Iuf bie grage,

toarum er biefeS getrau habe, hat er nur bte&ntmort: „Er hat

mich beteibigt" unb erflärt, baß er nur au3 eigner gmtiatioe ge*

hanbeft habe. Ermacht fehlte ihm jebe Erinnerung an ben Vorfall.

®an$ baffelbe (Sjperiment mit bemfelben @rfo(g haben

Söinet unb ger£ in ber ©afyetrtere fc^r oft (un grand nombre

de fois) angeftettt, inbem fie einem ©ubject ein gcl$bein in

bie $anb gaben unb baffelbe aufforberten, mit biefem oer=

meintlid)en 5)oIch einen ber 9lffiftenten ju erfted^en. 3n gleicher

SBeife mürben fuggerirte 3)iebftä^te aufgeführt. 5)abei erfäjeint

bie ganje ©ad)e um fo gefährlicher, als bie fuggerirten ©ubjecte

feine 3n>etfel ober fein «Säubern bei Ausführung ihrer $anb-

fangen fennen, fonbem mit einer erfdjrecfenben ©icherheit unb

9tuf)e operiren. 9Kan fönnte eine fomnambule $erfon an einen

beftimmten Drt führen, fie fytx ein fuggerirteS Verbrechen be*

ge^en laffen unb fie nrieber jurücfführen, ohne baß fie beim

(Srtoachen bie geringfte Erinnerung t»on bem Vorgefallenen

hätte unb glauben mürbe, ruhig gefd?Iafen $u haben, namentlich

wenn man ihr bie Amnefie auSbrücfltch fuggerirt hat. (Sehr

unterftüfct roirb biefeä burch ben ooflfommnen Verfaft be§ 3eit*

beroußtfeinS, fo baß bem ©ubject menige ©ecunben a(3 ©tunben

erfcheinen fönnen, unb umgefehrt.

29ei erercirten ober „trainirten" ©ubjecten fann fich ber

ganje Vorgang mit einer erfdjrecfenben ©chnelligfett abfielen.

Vinet unb gere haben beobachtet, ba& in einem folgen galle

ein Zeitraum öon fünfzehn ©ecunben hinreichte,

um ba3 ©ubject einjufa)täfern, ihm eine ©uggeftion beizubringen

unb e3 nrieber ju ertoecfen! @in ©lief, eine ©eberbe, ein
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Schrei, ein tolöfclidjeS ©eröufdj genügen, um bei jufäüigem Q3e=

gegnen im Üftoment (entre deux portes) einzelne foldjer ©ubjecte

in ben gemünzten Suftanb $u oerfefcen, ein £>aua), um fie

mieber barauS ju befreien. 2Bic leitet fönnte eine foldf>e Spornt

3eit bei jufäfliger $bmefenljeit anbrer Sßerfonen ju einer »er*

brecfjerifdjen ©uggeftion benufct werben, beren StuSfüIjrung erft

im pofttmpnotifdjen 3uf*ÖTlb 5« erfolgen tyätte. $)iefe poft*

f)öpnotif<f)e ©uggeftion, bei melier baS fuggerirte SBorljaben

erft ©tauben ober Xage nacf)ljer jur $lu3füf)rung fommt, ift

felbftoerftanblirf) bie gefäljrlidtfte in legaler *Bejief)ung, ttrie

bereits oorübergeljenb ermähnt mürbe, gütle biefer 2lrt fmb

$uerft öon SR i d) e t berichtet morben, aber audj SBinet unb fjere

f)aben beren üiele (un assez grand nombre) beobadjtet. StegoiS

berietet, bafc er einem jungen Httenftf)en im S^ftanb oeg @oms
nambuÜSmuS ein roeifjeS sßufoer für Slrfcmf gegeben unb üjm

befohlen tjabe, baffetbe nadj ber iRücffefyr in feine äöofjramg

in einem (Slafe Sßaffer aufeulöfen unb feine Sante bamü ju

oergiften. ($r ifyat genau, mie iljm befohlen mar.

®o fönnen aüerbingS burdj ben £t#noti3mu3 in foren*

fifcfjcr ©e^iefmug nicf)t geringe (Sefafjren heraufbefdjtooren merben,

unb fönnen barauä für ben SRidjter bie atterfa)roierigften, oft

(aum töSlidjen Sragen in ©e^ig auf Simulation, falfdje §ln=

Ilagen ober 3eugniffe, Söiberruf, fuggefrtoeS befragen ober

(Srpreffen öon ©eftänbniffen im fomnambulen Buftanb ^ f. ^
entfte^en. 2lm nädjften liegt rootyl bie ®efafjr ber SBerurtfjeilung

unfcfjutbiger, bem £>typnoti£mu3 jugängiger Sßerfonen, mie benn

in ber Xf)at in ben 3af)ren 1881 unb 1883 jmei Sßerfonen,

ein junger, eines SBergefjenS gegen bie öffentliche ©itttieftfeit be*

fa)ulbigter attenfdj, üRamenS (Smile 2). in SßariS unb ein junges

^ienftmäbdien, ß 8t in ©foiS, meld}e£ be3 !5)tebftaf)l£

befdjulbigt mar, burd) bas $)a$nrifd)entreten oon $ler$ten, meldte

jufätlig beren SBergangen^eit fannten, oon entefjrenben ©trafen
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Befreit rourben. 3ebcnfatt§ follte mit SRücffic^t auf alle biefe

SBerfjaftniffe (roie Senheim oorfdj(ägt) fein geroiffenljafter 5lrjt

htypnotifdje ©eeinfluffungen oerfudjen ofjne auabrücflicfje 3«5

ftimmung beS (Subjectä ober beseitigen ^erfonen, unter beren

Autorität baffelbe ftefjt; er follte femer bie Operation nidjt

allein, fonbern immer nur im SBeifein dritter bornelmten, unb

er follte enbltct) bem 6ubject feine anbern (Suggeftionen bei*

jubringen fudjen, afä foldje, roeldje $u beffen Teilung erforber*

lidj fdjeinen, auger er müfjte im 3ntereffe ber SBtffenföaft

auSbrücflidje ©rlaubnifc ba$u erhalten haben. 9Ba3 aber

fcf)Iie6licfj ba3 ganje, roiffenfdjaftlicf) nodj fo roenig aufgeftärte

@ebiet ber Ijier befprodjenen (£rfcf>einungen angebt, fo barf man

bodj jefct fd)on mit aller 23eftimmtljett auetyrecf)en, bafc baffelbe

feineSfatte baju angetan ift ober boju angetan fein hrirb,

bem roiffenfdjaftfidjen ÜJtyfticiSmuS unb ber fpiritiftifd)en SBer*

irrung SBorfcfmb ju leiften ober, roie (£ullerc treffenb bemerft,

ba3 Seben ju einem 9Kärcf)en in ber Spanier oon Jpoffmann

ober (Sbgar *ßoe ju machen, in meinem $t#notifeure unb

$>tjpnotifirte ein allgemeines (£f)affe*(£roife roäf>renb eine§ pljan*

taftifcfjen XraumeS aufführen roerben. 3)te 2Biffenfd)aft, fo

rounberbare unb anfdjeinenb rätr)fcft)aftc $inge fie audj in ein-

jelnen Sailen ju $age förbern mag, tritt boef) nie au3 bem

Sftafjmen eroiger unb unoerbrüajftdjer üftaturgefefce ,
roetdje ben

9Mrofo3mo3, roie ben aftifrofoSmoä nadj bem au$naf>m£fofen

S3err)ältni6 öon Urfadje unb SBirfung bilben unb $ufammen*

galten. OTe3 in ber 2Be(t gef>t auf natürliche unb in ber

Sieget oiel einfachere SBeife gu, al§ roir unä oorjufteHen

lieben, roeil 3a^rtaufenbe bauernbe Reiten ber Unrotffenf)eit

unb Unbübung bie menfdjlichen ®ef)irne fo fefjr mit SBunber-

glauben ober mit bem £>ang $u bem Uebernatürlidjen fuggerirt

fjaben, bafc e§ faft ebenfo langer Reiten ber SBilbung unb 2luf*

flärung bebürfen roirb, um fie roieber baöon $u befreien.
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ie ©ntftehung bcr organifchen SSett au3 ber unorganifcrjen

ift im ©egenfafc jur ©chöpfungälehre eine auf bem aÜ=

gemeinften medjanifc^en $rincip, b. f). bem (£au[a(gcfe& ober bem

®efefc ber (Spaltung oon traft unb Stoff, ruhenbe ^emig^eit.

$a aber alles 3ufammengefe$te auf natürlichem SBege nur

au3 näcf)ft einfacherem entfielen fann, fo oermögen auch nur

bie aüereinfad)ften unb niebrigften Organismen fich unmittelbar
v

au§ bem Unorganifdt)en gu geftalten, toä'hrenb alle übrigen

au3 i^nen in allmählicher Stufenfolge heröorgehen.

$iefe niebrigften, un3 au3 Erfahrung befannten SSefen

beftehen au§ einem Xropfen öon fogenanntem *pia§ma ober

93iIbung3ftoff ,
toelcher, menn irgenb toelche SSeränberung ein*

tritt, nur SBefen tion comjrticirterem • SBau erzeugen fann.

3eber Organismus, mit (Sinfchlufc beS $Ia£ma*Xropfen£ felbft,

ift auS einem einfacheren ober meniger jufammengefe^ten

entftanben unb erzeugt felber einen mehr jufammengefe^ten,

mobei aber, ba baS Sufammengefefcte mehr (Kombinationen

hat aU baS einfache, bie auftoärtS ftrebenbe ©emegung ficf)

an jebem fünfte in bitergirenbe Dichtungen feilen ober baum=

17
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ortig öerjroetgte SReifjen bitten fann, bie nur nadt) unten in

gemeinfd&aftlic^c 2fo3gang3jmnfte jufommentaufen,

2)ie Urjeugung unb mit üjr ber ©eginn foldt)er auffteigen-

ben SReifjen §at roie im Anfang fo jeber$eit ftattgefunben unb

finbet audj jefct nodf} ftatt.

$iefe, mit ber Wbftammungglefjre unb $arroinfcf)en Xt)eorie

im toefentließen jüfammenftimmenben (Sfrunbfäfce ljato. 9tägeli,

ber gelehrte unb geiftoolle SBerfaffer ber „3Redf)anifä)*pl$fios

togifdjjen Xtyeorte ber SlbftammungSteljre" (SJttindjen unb Seidig

1884) fäon brei 3at)re bor $arttrin öffentlich befannt, mag

übrigen^ — cum grano salis — oon bieten onbern ©eleljrten

ober ©djriftftellern aus ber $or*S)arnrinfdf)en Seit in faft

gleicher Söeife gefügt roerben fann. ©eroollfommnung unb

Slnpaffung bitben babei bie medjanifdfjen Momente für bie

SBitbung be3 orgonifajen gormenreidjtfmmS
,

roä^renb (£on*

currenj unb Sßerbrängung einfdtjränfenb ober auStefenb roirfen

unb ba3 medt)anifcf)e Sücoment für bie (Sntfteljung ber Sücfen

in ben beiben organifdc)en 9teidfc)en barftetten. Slber ba bie

attedjanif be3 orgamfdjen ßebenS faft auäfdjKe&lidj ntdt)t
r

toie

im 3Jtofrofogmo3, auf 9Jcaffenbett>egungen , fonbern auf $8e*

megungen ber fleinften %f)tild)tn berufjt, unb ba fid?

btefe 2)inge ber unmittelbaren Beobachtung entjiet)en, fo fjat

bie 2öiffenfdt)aft bie Aufgabe, fidt) fytx auf ba$ motecular-

pl$fiologtfd()e (Gebiet $u begeben unb eine $typot$efe auSfinbig

ju machen, melcfie ba£ Unbefannte erflärt, ot)ne mit ben ®e*

fefcen unb Xljatfadjen ber Sßfyjfif, ocr ®t)emte vmb ber pfc)l)|to*

(ogie in SBiberfarudt) ju geraden. $lu$ ben unfidjtbaren

Anlagen ber au8 unorganifdfjen Söerbinbungen entroiefetten

organifirten lebenben ©ubftanj müffen bie fia^tbaren (£r*

fdjeinungen be3 entmicfelten 3uftanbe3 ju erflären unb ab*

anleiten oerfuajt toerben. $enn eben roegen ber Unttriffenljeit,

in ber ttrir un3 über bie djemifcfje unb fp^^ftfatifc^e ©efdjaffen*
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heit jener fteinften Xfjeilc^en, über ihre 3uföntinenorbmmg

unb bie Gräfte, mit benen fie auf einonber toirfen, befinben,

bleibt bie ©rfenntniö ber Organismen, fo gro&e gortfehritte

fie auch injtoifcr)cri gemalt hat/bod) noch fer)r unbollftänbig

unb oberflächlich.

Wim einfaßten unb üerhältnifjmäfjig noch av̂ teic^teften

$u burchfdjauen liegen bie SBerhältniffe in jenem erften ein*

jettigen (ätttroicttungSftabium, in welchem ftch alle *ßflan$en

unb X^icre einanber gleiten, ober im^ijuftanbe. dennoch

muffen in jebem (5ü ebenfooiele unterfdjeibenbe ©genfehaften

ober Sfterfmale enthalten fein, rote im enttoiefeften Ifyitx (ober

^flanje); nur finb fie für unS tticr)t in gleicher SSeife be*

merfbar, obgleich fein Stot^tl barüber beftehen fann, bafc

potentiell ober ber Anlage nach alle ©genfehaften beS

auSgebilbeten SuftanbeS in ber ©jede bereits oorf)anben finb.

$te 6ubftanj, welche biefe Anlagen enthält, ift SßfaSma

ober eine einzigartige , meift r)at6flüjfige , fcfjfeimige Stoffe,

beren SMecuIe ju frtyftallinifchen 2MecuIgruft)en ober fo«

genannten „9Jcicetten" oereinigt finb. denjenigen biefer

9Jiaffe, rrjclctjcr bie oben bezeichneten Einlagen enthält, belegt

Sftägeli mit bem tarnen beS „gbiopfaSma".

(§& giebt ebenfoöiet Birten üon SbtojuaSma, als eS Kom-

binationen oon ©igenfehaften giebt, unb jebeS 3nbtoibuum ift

aus einem befonberen, ettoaS anberS gearteten SbiopIaSma

hervorgegangen.

53ei ber gortpftanjung oererbt ber DrganiSmuS bie Qbt*

fammtheit feiner ©genfefjaften als 3bioptaSma, unb in ber

fogenamtten ^eimjeHe finb bie ÜJlerfmale aller Vorfahren als

Anlagen eingefdjtoffen. UebrtgenS fommen nicht alle Anlagen

jur SluSbübung ober ©nhoieflung
,

obgleich fie Rimberte oon

Generationen fnnburch im 2lnlage$uftanb oerharren tonnen,

denn neben ben toerbenben unb fertigen Anlagen enthält baS
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3biop(a3ma immer audj gefd)roädjte unb öerfdjroinbenbe $Cn*

lagen unb fann, roenn ber ©ramm mehrmals unter anbere

äußere $ert)äftntffe gerate), jule^t eine große Safjl öon Wer*

benben, fertigen unb öerget)enben Einlagen in fidj bereinigen.

Sludj giebt e§ Anlagen öon geringerer ©tärfe, roetdje nur

buret) befonbere Umftänbe, $. SB. Sfreuaung, jur (Sntnritffung

gebraut werben.

$ie $erftf)iebent)eiten be3 gbioplaSma ftnb $at)tto§. Stoß

im ^flanjenreict) giebt e3, wenn nur bte (Sijetten berütffidjtigt

werben, nid)t nur met)r atö eine 2JftHion toerfrfn'ebener $eime

für alle Birten unb Spielarten, fonbern in jeber (Sippe (ft)fte>

matifdje ($int)eit) roieber Millionen öerfdjicbencr ®eime für alle

jefet lebenben unb früheren 3nbit>ibuen, unb biefe unenbftdje

Sttannigfaftigfeit ift in roinjigen Xröpfdfjen oon gbiopIaSma

öcrroirfItct)t, roeIdt)e burdj feinet unfrer biagnoftifdjen Hilfsmittel

öoneinanber $u unterfd&eiben finb. Sludj fommt e§ babet bura>

au§ niajt auf bie SJcaffe, fonbern nur auf bic (ajemifdje unb

ptjrjfifalifdje) 93efct)affent)eit be3 3biopla£ma an, ütbem j.

ber SSater ^ur befrudjteten (£i$elle bloß ben tjunbertften

ober taufenbften $t)eü berfeften beiträgt. 9iur bie molecutäre

Sufammenfefcung ober gufammenorbnung ber SKicette ift maß*

gebenb; unb biefe roieberum ift um fo compfictrter, je t)ör)er

ber betreffenbe DrganiämuS ftet)t. $>a3 JjbtopIaSma be£

$eime§ ift gemiffermaßen ba3 mifrofoSmifdje Slbbitb be3

mafrofo3mifdjen 3nbioibuumg.

9Hle3 biefeS ift um fo rounberbarer, als t)ödtft roaljrfdjeinlicr)

nur ein fetjr Keiner Xt)eil be3 $la§ma überhaupt als Xräger

ber erblidjen Anlagen unb als 3°^°0a^ma betrautet werben

fann, roät)renb bie übrige Sttaffc fogenannteS @rnär)rung8pia£ma

barfteüt.

SBät)renb bcS inbtoibueflen 2öact)att)um$ tttibt ba$ 3bü>

plaSma im roefentließen baffelbe, öeränbert fidj aber bermodj
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um ein (Geringes innerhalb beftimmter ©renken ober fawt eS

menigftenS ttyun burcr) üeränbcrte äußere ober innere Umftänbe

beS QnbiöibuumS, n>äf)renb eS anbre 9Me ganj unoeränbert

bleibt.

2BaS bie Vorgänge im 3biopIaSma felbft betrifft
, fo Oer*

mcfjrt fidj baffelbc im SBerfjältnijs 31t bem Snbiöibuum, bem eS

angehört, roaS bei manchen Organismen geroifc baS TOHionen^

fad)e beträgt. Qebe einzelne Stile, meiere eine 3ortyf(an$ung

möglich macht, mufi baoon eine annäfjemb gleiche Spenge be*

fifcen, tute bie QtUt, aus ber baS elterliche Snbtoibuum f>er=

oorgegangen ift. $ie SBerfcf)iebenheit ber SBachSthumSproceffe

im Qbioptoömo fann in oerfergebener SBeife gebadet roerben,

je nachbem man fidj bie 9tticeÖe balb in Ouer*, balb in

£ängSreif)en, balb in concentrifche ©Richten u.
f.

to. georbnet

unb burch ©nfajaltung neuer Leihen fidt) toermefjrenb, burch

Umbilbung alter fid) oeränbemb üorftellt.

(SS ift nac^ Sftägeli eine faum Oon ber £anb bn roeifenbe

Annahme, ba& baS 3bioplaSma burch ben ganjen Organismus

als ein jufammenhängenbeS Sttefcmerf auSgefrannt fei, unb ba£

eS höd}fttoa§rfc$emlicjj e{ne ftrangförmige 93efc^affcnr)eit befite.

(SttoaS SßofitioeS über bie Konfiguration beS ibioptaSmatifdjen

S^ftemS tt)iffen nrir aöerbingS rtidt)t; mir fönnen nur fagen,

roie bie Slnorbnung in öerfdjiebenen ^Beziehungen nicht fein

fann. Sludj bie 2lrt ber äRitthetfung unter ben einzelnen

9D^iceHrcir)en ift öorerft ein ebenfoIcffeS (SJeheimnifj, nrie bie

p^^fiotogifc^e ßeitung burch bie Steiften. 3coenfau*3 behält baS

SbiopIaSma, tnbem eS fich oermehrt, überaß im Organismus-

feine fpeeiftfehe SBcfc^affcn^ett ; eS roedfrfelt innerhalb biefeS

feften Gahmens nur feine ©pannungS- unb SBeroegungSauftönbe

unb burdt) biefetben bie nach Sfaum unb Ort möglichen formen

beS 2Bad)SthumS unb ber SBirffamfeit, fo baß, roenn irgenbroo

ober irgenbttne eine gelle ftcf) als ®eim ablöft, biefelbe alle
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erblichen Anlagen be$ elterlichen 3nbimbuum3 in fidj trägt unb

nur, nrie bereite bemerft, eine üerhältnißmäßig feljr geringe Um*

roanblung btefer Anlogen erfahren hoben famu ®ie Urfadjen biefer

Umroanblung ober Beränberung ftnb theilS innere, tljeilS äußere.

9lvm fönnten fich m'elleicht fc^r naheliegenbe Steifet bar*

über erheben, ob bie Saljl unb ©röße ber SRoIecule unb 3J&

cetfe, rote 5. B. in ben männlichen ®etm*Drganen , bie theil*

tpctfc $u ben fleinften mifroSfopifchen Dbjecten gehören, fo groß

refp. f0 Kein fein tonne, wie e8 bie tytoxit oorauSfefct. $)enn

eine große üttenge öon Anlagen oertangt felbftoerftanbttdj eine

fefjr complicirte Slnorbmmg, unb biefe lägt fich nur burdj eine

große Spenge fleinfter Xtyeüdjen herfteflett

3früt)er waren unfre Borftellungen über bie ©röße ber

fleinften Xf)eilcf)en ber aßaterie nur buref) eine obere ©renje

beftimmt, b. h- man mußte, baß fte ein gemiffeS 9Jtoß nicht

überfdjreiten fonnten. $Iber nach unten fjin mar ber P)antafie

freier (Spielraum gelaffen, toährenb neuerbingS burrf) bie

medjanifche ®a&%tyotit beftimmte Berechnungen möglich Be-

worben finb. $iefe Berechnungen führen ju fo minimalen

(Größen, baß bie Borfteflung btcfclSen ebenfomentg ju faffen

üermag, roie bie fabelhaften (Entfernungen ber £immet3räume.

©0 faßt ber fRaum eines (£ubifcentimeter3 unter bem 2)rucf

einer Sttmofohäre unb bei 0 ©rab bie fchttrinbefljafte Qafy

uon 21 Stationen ©a§*2Mecüten, unb gehen im tropfbar

flüffigen Suftanbe auf bie Sänge öon einem SWißimeter nicht

weniger als brei Söhllionen SEBaffermolecüle

!

Sßenbet man biefeS auf ba3 JJbioplaSma an, fo erhält man

nach 9Mgeft3 Berechnung für einen (Subifcentimeter troefnen

(Siroeißeä bie noch fabelhaftere Qafy Don 400 Xriflionen, unb

für einen ©ubifmifromiHimeter (mik = SOWfromtttimeter =
0,001 amilimeter) naheju 400 attiUionen 3KiceHe! $a fich

aber noch teere gmifchenräume jmifchen ben SJtfcetfen befinben
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müffen, fo beregnet fich baä Volumen be$ einzelnen 9fticefl3

ju bem 2,1 trtHionften Xljetl eine« (SubtfmillimeterS

!

3)iefe $Berf)ältniffe geben genügenb föaum ober Unterlage

für bie nad) feuriger roiffcnfcr)aftltdt)er (Stnfidjt unabweisbare

Sinnahme, bag bie erbitten Anlagen in ber phtfifafifchen unb

chemifchen SBefdjaffenljeit ber Sllbuminate ober etroeifjartigen

Stoffe, fteldje bie (Srunblage afler organifchen Körper bilben,

begrünbet fein müffen. Slber über bie genauere &rt unb Söeife

biefer ©egrünbung finb un3 nur £>t#othefen unb SBermutfjungen

erlaubt, unter benen atterbingS bie öon Karmin unter bem

Sftamen ber „Sßangeneftä" unb öon $äcfel unter bem tarnen

ber „^laftibufyerigenefte'' aufgefteflten nicht ben tarnen öon

2^eorien öerbtenen, ba fie nicht öon pf)t)fiologifchen X^atfac^en,

fonbem öon roittfürlichen unb unmöglichen 2fleinungen an&

gehen. 2)ie 3biopla£masXhcorie macht $roar auch feinen 5ln*

fyruch barauf, eine toirflidje mechanifche (Srflärung ju geben,

ba fjierju noch ade $fafjalt$punfte festen; rooht aber geftattet

fte bie einzig mögliche SSorftellung, roic bie Vererbung unb bie

bamit öerbunbene SSeränberung auf natürlichem unb fomit auf

mechanifchem Söege erfolgen fann.

2öa3 nun bie wichtige unb fo biet erörterte Srage ber Ur-

zeugung anbetrifft, fo ift nad) Sßägeli bie ©ntfte^ung be3

Drganifchen aus bem Unorganifcfjen eine aug bem ®efefc ber

Urfädjlid&fett unb ber ©r^attung öon ®raft unb (Stoff folgenbe

X^atfac^e. „$ie Urzeugung leugnen Reifet ba3 SBunber öer*

fünben." ©elbft jefct noch muß Urzeugung überaß ba fiatt*

finben, n>o bie SSer^ältniffe bie nämlichen finb tote in ber Ur*

5eit. $ie foSmifche £l#otljefe, nach melier bie organifchen

Anfänge aus bem SBeltraum ober öon anberen äßeltförpern $u

unS gefommen fein fotten, ift wegen be§ unöermeibltchen $lu3s

trocfnenS jener Anfänge im lüftleeren SRaum un$uläffig, löfi

auc^ nic^t bie Sa^roierigfeit ber allere rften (Sntftehung.
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(SS genügt $u miffen, ba& baS Unorganifdje in ben Organismen

$u organifcher ©ubftanj roirb, nnb ba& fich bic organifdje

©ubftan^ roieber oottftänbtg in unorganische SBerbinbungen jurücf

*

oerroanbelt, um uermöge beS (SaufalgefefceS bie fpontane (Snt*

ftehung ber organifchen ÜRatur aus ber unorganifchen abzuleiten.

SlllerbingS fönnen unb müffen mir bie Urzeugung auf ge*

rotffc formen befdjränfen, roährenb mir bartfmn, baß fic bei

bcn übrigen unmdglio) ift. Unter feinen Umftänben barf fict)

baS entftehenbe SBefen in einem Suftanbe befinben, toeldjer bie

öorfjergehenbe X^ätigfeit eines anbem lebenben SßefenS oorauS*

fefct (SS fönnen baljer tneber mehrzellige, noch einbettige Sßefen,

auch ^cht einmal bie berühmten £)äcfelften SJhmeren burch

Urzeugung entftehen, fonbern nur SBefen, n>etdt)e eine noch ^eit

einfachere Söefchaffenheit hoben, als bie niebrigften Organismen,

bie uns baS äJcifroSfoJ) fennen gelehrt hat. ©ie befinben

fich unter ber mifroSf ojnf ch erfennbaren (Sröjje;

unb für folche SBefen höben felbfroerftänblich alle noch fein

ausgetüftelten SBerfuche über Urzeugung ober gegen biefelbe feine

»emeisfraft

$aS burch Urzeugung entftehenbe SBefen fann nur ein

Xröpfdjen öon homogenem ober gleichartigem, aus 5llbuminaten

beftehenbem ^laSrna fein, ohne Sormbtfbung, ohne innere

©lieberung unb burch bie unorganifchen ober einfachen orga*

nifchen Sßerbinbungen, auS benen eS felbft entftanben ift, fich

emährenb unb oergröfeernb.

ßmar ift eS ber organifchen (Shemie noch ™fy gelungen,

(Simeifj auf fünthetifchem SBege ^er^uftcllen. $lber erftenS ift

bie fmtthetifche ©hemie noch eine fehr jugenbliche SBiffenfchaft,

unb Reitens ift bie fünftliche Sufammenfefcung ocg j0 rftthfel*

haften (Siroeij3*27colecutS eine ihrer fdjnuerigften Aufgaben, da-

gegen giebt eS feinen ®runb, 'welcher ber Annahme ber (Snt*

ftehung beffelben in freier Statur unb unter getroffen ©ebingungen
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im äßege ftänbe, wenn eine fotdje (Sntftehung auch bi§ jefct

noch nidt)t beobachtet worben ift. Qu iebem gaU wirb fohten=

faureS tanoniaf ber 2luSgang3jmnft ber foontanen ©ilbung

fein ober gewefen fein. $)abei ift fdjon oon oornherein eine

unenblidje SJcannigfaltigfeit biefer erften Anfänge benfbar, fo

ba& bie organifchen SReidje ihren Urforung nicht mit einem

einigen beftimmten Drgani&muä, fonbem mit Dielen, ober

untereinanber nur wenig abweichenben Anfängen beginnen ober

begonnen Reiben.

Söenn $äd£t feine Sttoneren afö bie einfact)ftcn organifchen

Anfänge betrautet, fo ift Stägeft üielmefjr ber Meinung, bafe

ber SIbftanb oon ber ©ilbung be3 (SimeifcäMefüte ober ber

primorbialen, unbifferencirten unb unbeweglichen Paämamaffe

bif jur Drganifation be3 beweglichen, controctiten ÜDconerä in

qualitativer 93e$iehung nicht geringer, fonbem eher größer ift,

ate berjenige öom äKoner bis jum ©äugethicr, wenn auch bie

©ntwieflung bort rafdjer unb in weniger ©rufen bitrchlaufen

wirb, als hier • Mm einen ^Begriff oon ber Spenge ber $fa3ma*

theitchen $u geben, welche ein ERoner jufammenfefcen , be*

rennet Sftägeli, ba& ein gro&eS 3nbtoibuum oon 0,6 9Jcm.

Eurdjmeffer über 5000 Millionen (Siwei&molecüle unb alfo

jebenfaHS über 100 Millionen äKiceHe enthält, ©elbft bei ben

aflerfteinften SJconeren belauft ficr) bie fytiji ber äfticeüe in bie

Millionen. Hud) ba3 fteinfte unb leidjtefte, fich bewegenbe

SRoner mujj in ber tactifchen Slnorbnung feiner Xr)eilct)en fct)on

fehr Weit oorgefchritten fein unb fomit eine lange Stynenreihe

hinter fich ha&en-

Um ben £eröorgang be£ Organifchen aus bem Unorganifchen

oerftänblicher au machen, erinnert Wägeli an bie Vorgänge bei

ber ftröftaHbttbung unb an bie allmältge ©ntftehung be3 @tärfe*

foroS in einer 3eflpffigfeit, Welche ftu&tx enthält. 3n gleicher

ober ähnlicher SSeife geht bie Urzeugung ber paSmamaffen öor
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ftd^. 3)iefelbe mufj jebeSmal ba ftattftnben, tvo fidj (Siroeiß in

einer roä&rigen fiöfung unter Untftänben bilbet, meiere bie

^Bereinigung ber Sfticefle $u einem nidfjt attjuroeidjen $Ia3ma

geftatten, unb too, um ba3 SBadjStljum be$ Pa$ma8 ju unter*

Ratten, in ber Söfung bie SCRögItdt)fcit ber @iroeißbilbung

bauemb gegeben ift. jJHdjt ba3 bfoße SBortjanbenfein einer

eiroeiftartigen ©ubftanj, fonbern bie Ktroeißb Übung felbft ift

baljer SBorauSfcfcung ber Urzeugung, unb e$ erflärt fid& barauS

ba3 fRät^fct, roarum in ben un^ä^Iigen Säßen, in benen (Sfc

roeif$ unter ben oerfdn'ebenften Umftänben ftcifj in einer toäßrtgen

Söfung befinbet, bodj nie Organismen ju ftanbe fommen. 9htr

toenn (Siroeiß entftetft, fönnen bie WIktUt ju einer it)ren

2MecuIarfräften entfpredjenben Konfiguration jufammentreten,

unb nur burdj fortgefefete (Siroeißbilbung fönnen fie beim

2Badfj£tf)um btefen GHjarafter bewahren.

$lu3 bem gleiten (Srunbe ift eä aud) unmöglich, irgenb

ettoaä Drgantfirteä auf fünfttidjem SSege barjuftellen. 3)enn

alle Drganifationen finb unter bem (äfatfluß öon micellaren

SBerljaftniffen unb moleculärcn Gräften entftanben, roeWje bfoß

in bem betreffenben Organismus oorljanben finb unb fid) triebt

nadjaljmett taffen.

SBaS bie Urfad^en ber SBeränberung ber Or*
ganiSmen betrifft, fo fönnen biefeföen tljeüS innere, tfjeüS

äußere fein ; boef) fjaben bie (enteren naef) Vögelt bei roeitem

nidjt bie SBebeutung, roeldje bie $arroinfdje (SdfjuJe tf>nen $u

geben ttmnfdjt. S)aS (Sntfdfjeibenbe liegt in ben inneren Ur*

fachen ober in ben ber ©ubftanj an^aftenben SMecuforfräften,

toeld&e mit ber fteten SBerme^rung beS QbiopIaStnaS audfj beffen

ftete Sßeränberung im €>inne einer mannigfaltigeren ©lieberung

unb bem entfyredjenb audf) eine ftete SSeränberung ber Or*

ganiSmen im (Sinne einer mef)r $ufammengefefcten Organtfation

unb Sunction bebtngen. $ie äußeren Urfac^en l&efteljen fjaupt*
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fä<$ttd) in fRet$totrhmgett, roelche bic Slnpaffung an bic Slußen*

roelt, bic 2ttannigfaltigfeit unb faecielle SBefchaffenhett ber ®e*

ftaftung, Drganifation unb $rbeit3theitnng jur gotge ^aben.

3^ncn ift bog SBefonbere, ben inneren Urfadjen baS ungemeine

auf SRedmung $u fefcen. Sleußere Urfadjen für ftd) allein

fönnten ebenfotoenig nrie innere Urfadjen für ftd) ödem aus

ber 27tonabe ein (Säugetier, aus ber einhelligen Sllge einen

Stpfetbaum ober eine $alme ober auch nur aus bem primor*

bialen *ßta$ma einen einhelligen pflanzlichen ober tl)ierifcf)en

Organismus erzeugen; beibe müffen $ur @r$eugung eines folgen

fRefuttatc^ $ufammennurfen. $abei ttrirfen bie äußeren iRei^e

meit fräftiger auf baS Xl)ier, als auf bic ^flanje, toeil bie

$flan§en$elle fidj burd) Äbfdjeibung einer ftarren, für SReije

unempfänglichen Sttembran nacr) außen fcr)on frühzeitig mehr

ober weniger abfdjtießt, roährenb bie erfte amöbenartige,

membranlofe, beroegltdje unb reizbare Xl)ierjeIIe äußeren föeijen

Xetdt)t zugänglich bleibt. $aher ift auch bie attannigfalttgfeit

ber Slnpaffungen in ber ^Pflanzenwelt fehr gering, roährenb bie

morpljologifche ®lieberung unb ber CHjemiSmuS reich unb biet*

fach fmo - Umgefehrt ift bie empfänglichfeit ber £hier$ette

für fRei^e fehr groß, unb ihre 9tocftheit geftattet ben %f)kx^Utn,

fich leicht ju fehr roirffamen 2ttaffen ju bereinigen. $>aher

hat benn auch bie thierifche ©ubftanj unter bem (Sinfluß ber

fRei^barfett bic roid)ttgften SSeränbcrungen erfahren unb manche

befonbere, hö# toerthboUe (&nridjtnng, hrie z- 93. Diejenige

ber (Sinnesorgane ober beS StobenfoftemS, entftchen laffen; fie

ift überbem $u einem complicirteren 35au unb $u einer bis in

bie fleinften (Einzelheiten Durchgeführten $rbeitSthetfung ber*

anlaßt roorben.

$a bie äußeren (ähnnurfungen fehr mannigfaltig finb, fo

!ann baS burdj bie inneren Urfachen bis §u einem genriffen

@kab bifferencirtc JJbioptaSma ein fehr berfdnebeneS Wn*
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paffungS*$8ermögen annehmen unb fefjr oerfcfn'ebene Sßrobucte

hervorbringen, roie benn fcf)on bie niebrigften DrganiSmen,

roelche roir fennen, bie einhelligen *ßflan$en unb X^iere, uns

bereits in einer großen SJtonnigfaltigfeit entgegentreten,

immerhin müffen roir ffließen, baß baS jgbioplaSma nur

inforoeit, als eS fief) burdj innere Urfadjen weiter bilbet, gegen-

über ben äußeren föeiaroirhmgen fich als bilbfam erroeift.

$er SBerbe^roceß ober bie VeränberungS*33eroegung int

gbiopfaSma ftefjt jroar niemals ganj ftilf, fann aber unter

Umftänben fehr lange Stittixnmt w 9lnfprucf) nehmen, roie bie

befannten unb auffälligen Veifoiele auf beut (Gebiet beS SltatriS*

muS beroeifeit OTerbingS fehen mir biefen Sßrocef* felbft nicht,

fonbern nur bie äußerlich !>ert)ortretenben golgen ober (Er*

gebniffe, unb benfen nicht an bie im Verborgenen roirfenben

Urfachen, in är)nlict)er SBeife, roie bie gewöhnliche ®efchicf)tS*

fdjreibung nur öon Kriegen, <Sd)tad)ten, (Eroberungen, $uf*

ober Untergang oon deichen u.
f.

ro. ju berieten roeiß unb

fidt) um bie im ©titten arbeitenben Gräfte ber r)tftorifdt)cn SSer-

änberung nicht fümmert.

UebrigenS fommen, roie bereits bemerft, nicht alle im Qbio*

plaSma enthaltenen Slntagen $ur (Entfaltung; ein Xtyeil berfelben

bleibt immer latent ober im Verborgenen, einerlei, ob eS Ver*

öoüfommmmgSs ober 5lnpaffungS Anlagen finb. $)ie Ver*

änberung muß immer bis auf einen geroiffen Sßunft gebieten

fein, e^e fte fich ju entfalten vermag, gerabefo roie ber pfropfen

einer (Ehampagnerflafche erft herausbringt, roenn bie ©pannung

ber ($afe im ^nnern c^en geroiffen ®rab erreicht ha*- ^
giebt baher ebenforoohl fprungroeife Veränberungen, roie all*

mähliche UebergangSftufen. Wind) giebt eS Anlagen, welche,

ohne $ur (Entfaltung fommen ju fönnen, eine Qtxt lang beftehen

unb bann ganj oerfchroinben, ober aber einem SBedjfel öon Qu*

unb Abnahme anheim fallen. (ES tonnen fogar Sftücffchlage
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auf bie nädjft einfachere Drganifation^ftufe burd) ßatenttoerben

ber legten SBeroottfommnung£*9lnIagen ftattfinben. $ocr) fann

biefeS Sflücffallen ^öc^ftroa^rfc^etnltc^ nur oorübergefjenb ein*

treten unb bringt nie toieber genau bie früheren gormen $u

ftanbe, weit mittlertoeile ba3 gbioptaSma burdj innere gort=

bilbung ficr) etma$ beränbert fjat unb begr)at6 audj ben Sin*

Raffungen, bie ben früheren (Sfjarafter annehmen, einen etnmS

anbem SfoSbruo? oerteif>t. 9ludj ^anbelt e$ fid} babei meift

nur um Slnpaffungen, bie nadj ben Umftänben afe meljr ober

toeniger öollfommen erfdjeinen; nrie benn überhaupt .baä SBer*

galten ber 2lnpaffung3*$(n(agen unb i^rer manifeften 2fterfma(e

ein Ijödjft mannigfaltiges ift.

2Ba3 bie äußeren Stterfmale für ibiturtaämatifdje Anlagen

betrifft, fo finb biefelben im 5Berf)ältni& $u ber SSerfdt)iebenr)eit

biefer Anlagen fetbft äufjerft bürftig unb laffen uns t)äufig

genug gan$ im ©tid). $)a£ ®inb fann ftdjtbare 2KerfmaIe

jeigen, me(dfc)e toeber $ater nodj Sflutter haben, ober folcfje

entbehren, roeldje beibe (Sltern beftfcen; unb bodfj t)at e3 beibe

SKale feine Einlagen oon ben ©Item geerbt. (§3 ift im (SJrunbe

nidjts $nbere&, als ba£ SRefufttrenbe aus <3toff unb ®raft ber

beiben (Sftern ober ba3 bereinigte SSefen berfelben. 3m at(=

gemeinen finb bie ®inber ein 5)ura)fc^nitt^robuct unb erben

glekfjmäBig öon beiben ©Item, meldte gleichviel ober na^eju

gleichviel an Slnlagen ober ibioplaftifdjen (Sligenfdjaften auf

ba$ ®inb übertragen. $odj fönnen einzelne biefer Anlagen

in bem ®inb latent bleiben unb erft hrieber in nachfolgenben

(Generationen ju Xage treten, fo bafj man eigentlich nid)t üon

Vererbung ber Anlagen, fonbem nur oon Entfaltung ober

Stochtentfaltung vererbter Einlagen reben bürfte. 2Biebert)otte

Äreujung fann bie Slnfammlung einer größeren Slnjal)! Der*

borgen bleibenber (Sigenfdjaften oerurfachen, unb fte ift auch

ber ®nmb, iuarum im Sttenfchen, in ben £au§tfu'eren unb
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©ulüirpflanjcn fo biele latente Anlagen aufgehäuft jxttb. $er

innere ©runb bafür, bog bie $reu$ung bie (Shitnricffang tum

verborgenen (SKgenfdjaften beförbert, liegt zufolge ber Sftägeüfdjen

Xf)eorie in SBerfdjiebungen jioifd^en ben SKiceÖgrupfen, rooburd)

bie (ShrcegungSfäljigfeit unb infolge baoon bie SfrttfaltungS*

fäfjigfeit berfelben bafb oermeljrt, balb berminbert toirb.

©djon bei ber SSermifdjung be3 öäterftdtjen unb mütterlichen

®eimftoffe8 ober 3biopIa3ma3 bürfte e3 fidt) entfdjeiben, meiere

Anlagen be$ S8ater3 unb roeldfje ber 27httter ober früherer

SBorfafjren latent bleiben ober gur Entfaltung fommen follen,

nne auS ^Beobachtungen an Sßflan$en herfcor$ugeIjen fdjeint.

Ueber bie Strt ber SBermifdjung, roobei bie 3afy[ oer SDttceffe

ber beiben gbiopIaSmen Iwnbert Millionen weit überfteigen

fann, fann fo üiel gefagt werben, baß eine SBanberung ber

üfticefle beiber ©tyfteme unb eine gegenfeitige $)urdjbringung

if)rer ©ubftan^ ftattfmben muß, wobei wal)rfdjeinftdt) eine elef*

trifte 5lnjiehung mit im ©piele ift. SRännlidje unb weibliche

TOcette bereinigen fief), inbem fie fidj entWeber auf oerfcf>iebene

SBeife in einanber einlagern unb burdt) bie 93erfcf|iebenl)eit

biefer Einlagerung bie oerfd)iebenen Hrten ber Sßererbung er*

möglichen, ober inbem fidj bie männlichen unb weiblichen 3DU)5

plaäma^örper infolge gegenfeitiger 5lnjie§ung feft an einanber

anlegen unb blmamifch fo auf einanber einWirfen, baß eine mittlere

©ilbung barauä entfielen muß. ($3 fönnen babei nur fo!$e

(Sigenföaften oon Eltern auf ®inber übergeben, meiere in bem

3biopla*ma bereits enthalten finb ; unb 3lUeS, Wobura? fidt) bie

Snbioibuen auszeichnen, wie ©eftalt, ©au, ©röße, garbe,

®ranfheiten, gertigfeiten
,

überhaupt alle Errungenfchaften,

welche burd) bie innere Begabung mit $ilfe ber äußeren

©unft ober Ungunft erlangt würben, gehen mit bem gnbfoibuum

$u ©runbe, wenn fie nicht einen entforedejenben SluSbrucf in

ber öefdjaffenfjeit beS ibioplaSmatifchen ©#emS gefunben
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haben. $)aS SBort „Sßererbung" §at baher eigentlich nur noch

eine figürliche ©ebeutung; benn ftatt baß bic (Sltern einen

Xheil i^rer (Sigenfdwften auf bie ftinber oererben, ift es öiel*

mehr baS nämliche gbioplaSma, welches juerft ben feinem

SSefen entfprechenben elterlichen ßeib unb eine (Generation

fpäter ben feinem SEBefen entfprechenben unb baher gan$ ahn*

liehen finblichen ßeib bilbet ©erabe fo ift eS auch mit ber

©tammeSberwanbtfchaft ober (StammeSgefdjichte; , inbem man

ben ganjen Stammbaum tjom primorbialen SßlaSma big jum

lebenben Organismus gewiffermaßen als ein aus .QbioplaSma

beftehenbeS Snbimbuum anfehen fann, welches in jeber QHnjel*

©ntwieflung einen neuen, feinem gortfehrttt entfrrechenben in*

bioibuellcn Seib bilbet. UebrigenS giebt eS $wei Birten oon

Vererbung, eine burch ®eimftoffe unb eine burch Xhcitung,

wobei bie lefctere ben inbiöibuellen ©harafter oiel üoUftänbiger

miebergiebt, unb welche jur SBermeibung öon 3rrthümern aus-

einanbergehalten werben müffen.

Qm ©egenfafc nun $u biefer aus innerer 9cotf)menbigfeit

unb äußeren fRetjcn ober aus autonomer SßeröoHfommnung

nnb Slnpaffung an äußere SSerr)ättniffe heroorgehenben fteten

Umgeftaltung beS tbioplaSmatifchen StyftemS fteht bie berühmte

Storminfche Xheorie, welche bie HbftammungS * SBeränberungen

burch natürliche Sucfjtwahl im Kampfe um baS $)afein aus

unbeftimmten SBirfungen äußerer Urfachen entftehen läßt.

9lber biefelbe SSirfung mürbe nach ftägeli ein*

getreten fein, auch roenn jener ®ampf unb bie

ganjc ßoncurrenj gefehlt hötte! @S mürbe in ber

nämlichen Qtit aus ber einhelligen 5llge ein ©chbaum unb

auS bem ^nfuforium ein ©äugethier geworben fein; nur be*

ftänbe ber Unterfdjieb, baß neben ben jefct lebenben SBefen

auch noch bie 2lbfömmlinge aller berjenigen toorf)anben fein

würben, welche ber $ampf um baS $)afein oerbrängt unb
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oernichtet f)at 9tud) giebt eS eine gan^e Sfteihe oon ®rünben

ober ÖJefichtSöunften, roeld)e nach SRägelt bie Slbftammung burch

^uchtroahl ober ©election (SluSlefe) unannehmbar machen, unb

baffelbe gilt oon ber als #ilfStheorie erbauten SttigrationS*

ober SBanberungStheorie. 3)ie 5lbftammungStehre als folche

wirb freiltd) baburd) nicht berührt, ba bie $lbftammung als

atigemeine X^atfac^e fo feft fte^t, bafi fie alle unhaltbaren

tytoxkn, bie. man an fie anfnüpft, überbauem wirb. $er

Untcrfc^ieb jttrifchen beiben %tyoxitn liegt nur barin , bafi,

toaS bie eine burd) ftuifyttoafjl , bie anbre burch birecte 93e«

roirfung in ber SBerooUfommnung beS Sbto^Iaöma entftehen

läßt (Gebrauch unb Nichtgebrauch ber Organe mirfen babei

nur als borljanbene ober fer)tenbe fReije.

freilich Dorf $lbftammungSlehre nicht barauf be*

fchränfen, im allgemeinen baS *ßrincip feftjuftetlen , nach bem

fich bie Organismen auSeinanber entroicfelten ,* fie muß auch

im einzelnen barlegen, roie biefeS gefd)ehe. to mirffamften

würbe biefeS gefchet)en burch bie geftftellung ber Stammbaume

für bie befannten Organismen; aber bie bis jefct in biefer

Dichtung gemachten SSerfuche müffen, menigftenS für baS

^Pflanzenreich, als reine SKufionen betrachtet werben, dagegen

fönnen etnftweilen einzelne fiebere (Stüde ber ftammbaumartigen

(Smtwitftung feftgefteHt werben, toaS wohl mit ber Qtit ju

einer atigemeinen ©ntwidlungSgefduchte beS Pflanzenreichs,

wenigftenS in ihren #auj)t$ügen, führen wirb. 2lm beften

hält man fich fytöti an bie unterften (Stufen beS Pflanzen*

roachSthumS, weil hier bie X^atfac^ett am einfadjften vorliegen.

Sunächft nimmt baS *ßrimorbiatylaSma gelöfte üftährftoffe auf

unb lagert fie als piaSma * 9JcicelIe jwifdjen bie fdum oor*

hanbenen ein, was ein ftetigeS SSachSthum burch ©ubftanj*

junahme $ur golge ^at. Xurch biefen SBachSthumSproceß

erlangen bie 2Kicetlen fteHenmeife beftimmte 9faoronungen, welche
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in ber gotge immer ungleicher werben unb bamit jar)tret^cre

unb mannigfaltigere gunetionen (chemifche ^roceffe, plaftifchc

Söilbungen, Bewegungen) ^ertjorrufen. Sin ber Oberfläche

umtteibet fich baS SßrimorbiafylaSma burdf} bie (Sinwirfung

beS angrenjenben SBafferS mit einer &autfdeicht , bie mit bem

umfdjloffenen SßlaSma burdj Einlagerung wächft. ^ßeriobifcf)

finbet ein ftärfereS glächenwachStfmm biefer £>autfd£)icf)t frort,

was fdr)tieglid^ ju bem befannten Sßrocefj ber (Sinfaltung unb

Xljeilung t)on fetten, gettfemen unb PaSmatornern führt,

©teichjeitig mit bem (Sntfteljen ber §autfcr)tc^t finbet auch eine

fteigenbe $)ifferencirung ber OTceffe im Qnnern ftatt $luS

ber 5>autfdt)icr)t fct)eibet fict) bann ein Ueberjug ober eine 3ett=

membran ab, welche bie einzelnen fetten oon einanber trennt,

•jftach ber Sfjetfung finb bie beiben £älften ^unächft mit ein-

anber öerbunben, trennen fich aber bei ben einbettigen Or-

ganismen meiftenS oon einanber, ehe eine neue Teilung ein*

tritt, währenb fie bei ben mehrzelligen Organismen ju einem

(Gewebe Bereinigt bleiben. 2luct) fann im JJnnera einbettiger

Organismen burcr) 9Ibfcheibung einjelner sßlaSmatropfen fo-

genannte „freie 3ettbtßmng" ftattfinben.

$)iefe gefchilberten unb an fich fe*)r einfachen Vorgänge

leiten ober leiteten bie ganje (SntwicflungSgefchichte ber or*

ganifchen deiche ein unb bilben bie Elemente für ben gort-

fctjrirt burch bie einjetnen (Stammbäume hwtmrch, t>on ben

fugeligen, mifroSfopifch Keinen, einbettigen ^ßflänadjen an bis

bu ben aus bieten äftittionen oon fetten beftehenben unb reich

geglieberten höchften (Semächfen. 25ie ganbe (Shttwicftung geht

nach einer gewiffen Wtyäfyl oon ©efe^en bor fich, welche in

ben $Bert)ältniffen ber ei^elnen gettenarten b« einanber unb

bu ben aus ihnen entftehenben (Geweben begrünbet ftnb. ©ie

haben bie SBirfung, bafe fie einen Organismus mit einfachem

$8au unb befchränften gunetionen in efnen foldjen mit b«5

18
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fommengefefcterem Vau unb ^reicheren gunctionen ummanbeln.

Xie fortgefe^tc Xifferencirung tüirb baburdj unterftüfct, baß

ber Organismus bie Uebergangäftufen pretegiebt unb bloß bie

ejtrcmen ©Übungen beibehält, bencn er nun mehr Äraft unb

©toff $ufüf)ren fann. $>ie äußeren Verhältniffe , unter benen

bie *ßflanjen leben, ttrirfen bobei enrroeber birect aU Sftej

ober inbirect als empfunbeneS Vebürfniß oeränbernb ein, Der*

leiten baburdt) ber ©eftattung unb ben Verrichtungen einen

bestimmten jeitlichen unb örtlichen SluSbrucf unb bringen fomit

oerfchtebene Slnpaffungen ju ftanbe. $)ie SInpaffungen finb

burch Vererbung beftänbig, gehen ober, roenn anbre neue 2fn*

Raffungen fie außer Söirffamfeit jefcen, roieber allmählich Der*

loren. (Sin folcfjeS ,3ufamroenroirfen ber äußeren medjanifcöen

Urfachen mit ber inneren Neigung jur 2)ifferencirung läßt fich

noc^ sJ^ägeIi fd)on auf ben unterften Stufen be3 *ßflan$enretch$

annehmen ober beobachten, diu toefentlicher Stnt^eU bei bem

Uebergong öon einbettigen ju Diejenigen unb öon einfacheren

Diejenigen ju complicirteren Diejenigen *ßflanjen muß auch

bem befonnten Vorgang be£ ®eneration£mcchfeU $u*

gefchrieben roerben, ober Dielmehr ftellt berfelbe ben Uebergang**

juftonb felbft bar.

3>ie Dielerörterte 5rage, ob anzunehmen fei, baß bie Cr*

ganiSmen in erfter Sinie Don einem ober mehreren ober Dielen

Ürfprungäpunften abftammen — eine grage, roctche §äcfe(

mit Unrecht alz ohne Vefang ^infteUt —
, ift nach SRägeft ent=

fchieben im ©inne eines fer)r oielfadjen UrfprungS §u beant*

roorten. 5113 bie Verhältniffe auf ber (£rbe fich fo geftattct

hatten, baß (SHmeiß fyontan ober freitoiHig entftehen unb fich

orgonifiren fonnte, mußte Urzeugung überaß ouf ber ©rbober*

fläche, n?o bie günftigen Umftänbe jufommentrafen, ftottfinben,

unb fie mußte auch Späterhin immer eintreten, too bie nätn*

liehen Vebingungen gegeben roaren. Unb roenn auch ba3 affer*
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erfte $robuct ber Urzeugung als (£inroeißmoIecü( überall ba3

nämfidje ift, fo geftatten bodj bie üielen 2Kiöionen t>on (SKroeiß*

SDßolecülen, bie ein urfprünglid)er $la§matroj>fen enthält, in

ber SJttcellbilbung unb in ber 3ttfammenorbnung ber SfticeHe

eine faft uncnblictje ßa^I oon Kombinationen, meldte burd) bie

äußeren ©inflüffe beftimmt merben. 2Bir fönnen mit üoUfter

©idjer^eit annehmen, baß nict)t j m e t Urzeugungen ibenttfd) finb,

unb e$ roerben bamit öon üomfjerein ben einzelnen (Snt*

ttritflungäberoegungen öerfcrjiebene Sftidjtungen angeroiefen, bie,

tnenn autfj in if)rer $Berfd)tebenf)eit juerft unb üietfeidjt burdj

lange 3eiträume binburd) unmerflief) Hein, boaj fidj ftetig

fieigern unb enblicr) bcutlid) fjeroortreten müffen. gerner be*

bingen, fobalb einmal einfaebfte Organismen gebilbet finb, bie

äußeren (SHnflüffe 5inJ)affung§änbenmgen
,

roeldje $u öer*

fdn'ebenen 3^iten unb auf öerfdn'ebenen fünften ber (Srbober*

fläche ung(eid) augfallen muffen unb bei ber roeiteren 9lu3*

bilbung als mttroirfenb erffeinen.

9(ud) bie grage, ob bie fpontane SntfteJmng nur einmal

im beginn be3 Sebent ober ju allen Seiten ftattgefunben fjabe,

beantwortet 9lägeli, mie bereite bei S3efpred)ung ber Urzeugung

crroäfjnt mürbe, entfcrjieben im ©inne ber lefctgenannten Sllter*

natioe. SSenn einmal am lmorganifdjen (Stoffen organtferje

SBcrbinbungen unb Organismen entftetjen fonnten, fo mußte

bie3 ftet£ eintreten, roo unb mann jene SBebingungen öorljanben

maren. 2htd) bie gegenwärtige 53efcfeaffent)eit ber organifa^cn

SRcicrje fprictjt entfa^ieben ju fünften ber totafmte, baß ju

allen 3e^en Urzeugung ftattgefunben Ijabe. 2)a£ jefcige SBor*

Ijanbenfein einfadjfter pflanzen unb Xf)iere erftärt firf) nid)t

barauS, baß fie, mie man gemöfjntid) annimmt, feit ber Urzeit

auf berfelben £>rganifation3ftufe fte^en geblieben finb, tt>a3 fd)on

wegen ber (angfamen, aber ftetigen Umbilbung be3 3biopIa3-

ma3 unmöglidj ift, fonbern barauS, baß fie erft in einer ber

18*
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legten geologifdjen Venoben fidjj gebilbet fabelt. $iefe

nafmte toirb aud) baburdj roatyrfdfjeintidf), bafc gerabe bie aöer-

niebrigften *ßflan$en ober btc ganje ©ruppe bcr Sdfn>pl}öten

entfdjteben bcn (Hjarafter nidjt einer fef)r alten, fonbern einer

fe^r jungen ©nippe an fidfj tragen. Sludfj bie näcrjftfolgenbe

©ruppe ber Sßatmellinen öerljält ftdf) im toefentlid&en nid)t

anberS.

2Ba$rfd)etnIid(j ^aben bie Stbftammungsfinien ber jefct leben*

ben Sßflanjen $u ben oerfcln'ebenften Qzitzn ber @rbgefd)id)te

begonnen, roobei bie älteften Sinten biejenigen ber Sßfjanerogamen

finb. SD^dglidt) ift aber aud), bafj äße $bftammung3linien ber

erften Seit fapn in ben ßepibobenbren, ©igittarien, (Salamiteen

u. f. tt>. ober nodj früher in un3 unbefannten (Gruppen aus*

geftorben finb. @3 giebt and) 9Tbftammung§-9teiI)en , bie nur

eine fef)r befdjränfte SortbilbungSfäfttgfeit Ijaben, roie ©dfjijo*

pfjtoten ober Diatomeen. Qe tfoltrter unb eigenartiger eine

*ßf(an$enfippe ift r
um fo efter toirb ifjre (5ntroitflung§fä^igfeit

eine befdfjränfte fein.

gm ganaen fann man fagen, bafc ^ßflanjen- roie Xfjierreidlj

au$ einer Un^a^t oon (Stämmen befielen, meiere $u allen Reiten

unb an ben toerfd)iebenften ©teilen ber (Srboberflädfje iftren Urfprung

genommen §aben, um eine ungleiche $auer, ©nttoicflung^ö^e

unb SBer^roeigung ju erreichen unb bann $um größten Xfjeil

aussterben. 2)ie je^t Icbenben ^ßfton$en finb (ähtben oon

ja^reid^en SlbftammungSumen
,

toetöje oerfdjiebene ®eburt3*

ftätten unb ein oerfdfjiebeneS Hilter befifcen unb fomit in feiner

genetifdfjen SSertoanbtfd^aft $u einanber fteften. SBenn alfo

Sftägeli in biefer ©e^ie^ung fidj toefetttlid^ oon ben §äcfelfd)en

Slnfdfjauungen entfernt, fo ftimmt er bod) barin mit iljm überein,

ba& bie fogenannte Dntogenie ober (§htttoicflung3gefd&icf)te ber

einzelnen Organismen bie abgefürjte Söteberljolung ifjrer yfyty

togenie ober <3tamme3gefcr)id)tc ift. @r betrachtet biefeS aU
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bie nothroenbige golge beS ^ufantmennrirfenS jmeter Urfadjen,

ber ftammcSgcfchichtlichen Konfiguration be£ 3biop(a£ma£ unb

ber burdj biefelbe bebingten, auf einanber folgenben morpfjolo*

giften (ShttnritfhmgSftabien beS 3nbiüibuum3. —
$iefe3 bie &uinteffen$ ber ÜRägelifdjen SluSführungen über

bie mechanifch * p^fiotogifc^e 5lbftammung£lehre
,

meiere man

roofyl at£ eine neue @d)Öpfung§tf>eorie bezeichnen fann, roeil

fie roefenttid) toon ben bie jefct hierüber giltigen SöorfteHungen

abmeiert unb einen ganj neuen gactor ober bie ftete gort-

bübung beS QbioptaSmaS auS inneren Urfadjen in bie 23e*

trachtung einführt 5)amit trirb allerbingS bem Söebürfnifi ber

(Saufalität in ganj anbrer SSeife SRedmung getragen, als burdj

bie £arnrinfd)e X^eorie, toelche einfact) bie Sßeränberfidjfcit ber

5lrt ober ber Organismen als Zfyatfaty $u ©runbe legt, ofme

bafür eine (Srftörung aus inneren Urfadjen $u geben. 55a6

bie $arroinfche X^eorie, fo grofc it)re SBerbtenfte an unb für

fid) auch fein mögen, nicht ausreiße, um ben gefammten $n*

roud)S ber organifchen SSelt auf natürliche, b. h- caufale SBeife

ju erflären, ftanb mo^I bei aßen emfteren gorfchern ober S&z-

urtheilern oon oornherein feft; unb eS t)at ba^er feit ifjrem

(£rfcheinen ntct)t an SBerfudjen gefegt, biefelbe nach oerfchtebenen

^Richtungen ausbauen ober ju ergänzen. Stimmt man
f

roie

biefeS gewöhnlich, wenn auch mit großem Unrecht, $u gefchehen

pflegt, $arroinfd)e X^eorie unb 2)arnriniSmuS als gleich5

bebeutenb mit SlbftammungS* ober XranSmutationS * Sefjre

überhaupt, fo mufi unter jenen SBerfudjen ber öor uns tiegenbe

unftreitig als einer ber bebeutenbften unb erfolgreichen ange*

fe^cn werben. (Sr ftef)t auch in aiemtid) naher SBerroanbtfchaft

$u einem älteren (SrgänjungSsSBerfudj biefer 2lrt ober $u ber

oon *ßrofeffor ®ölttfer aufgehellten „Ztyoxfc ber heterogenen

Beugung", welche bie befruchteten ober auch unbefruchteten (gier

ober föeimc nieberer Organismen unter befonberen Umfta'nben
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in anbte unb jutn Xljetf Ijöljere gönnen übergefjen (aßt , unb

$mar auf eine met)r fpnmgroeife , als aßmäljfidje 5lrt 2Bie

«TCägeli, beruft fid) ber ©ater ber XJjeorie (über roeldje 9ftiljere§

in be$ SBerfafferS <Sd)rift über bie $arminfcf)e Sfjeorie,

<S. 178 u. flgb. enthalten ift) jur Unterftüfcung berfelben auf

bie merfroürbigen Vorgänge be3 ®eneration§roecr)fete, aber audj

auf biejenigen ber ^artljenogenefte, ber SWetamorpljofe unb auf

bie 2Kögticf)feit
,
baß ein (ähnbrno (Deimling) roäfjrenb feiner

erften StuSbilbung burd) öerfiäftnißmäßig fefjr geringe (Sinftüffe

jur ©ntttrieflung abroeidjenber formen geführt »erben fönne.

^Ittcrbtngg ftet)t ber große ©nrlüicftung^Ian ber organifdjen

SSeft, melden ®öHi?er annehmen ju müffen glaubt, in ent*

fdjiebenem ®egenfafc ju ber ftreng medjanifdjen unb matcria-

(iftifdfjen 5Infcr)auung3roeife unfrei $utor$, beffen SbiojrfaSma*

Xfyeorie nidjt nur bie nmnberbaren Xljatfacfjen ber Vererbung

in ein bi^er ungefannteS Sicf)t ftettt, fonbern audj bie

fdjroierigfte grage ber organifdjen S^arurroiffenfd^aft ober bie*

jenige ber Urzeugung oon einem ganj neuen ®efidjt3jmnft aus

in Singriff nimmt. SBeibc Sragen ober Aufgaben werben $u

löfen öerfudjt mit £ilfe ber 9Mecu(ar*$t)tjfif , über metdje

9lägeli jum befferen SSerftänbniß feiner X^eorie noer) ein be*

. fonbere3 (Sajntel beigefügt §at. $>enn, fo fefct berfelbe au§*

einanber, gerabe fo roie mir genötigt finb, eine enbtofe Qu-

fammenfefcung ber 3Jtoterie nadj Oben ober ber SSeltforper

unb Söeftförperfofteme ju immer größeren inbiöibuetten (trappen

toorauSjufefcen, gerabefo finb mir jur Stnnafjme einer unenb*

Itcrjen Xfjeilbarfeit ber Sflaterie nad) Unten ober $u ber SBor*

auSfefcung genötigt, baß audj bie Sufammenfefcung au£ inbi-

öibueüen, oon einanber gefonberten Reiten nadj SlbroärtS fiety

enbtoS fortfefce.

$ie fleinften, bis jefct fieser, b. \). au§ (Srfaljrung, befannten

Äörperdjen finb bie d&emifdjen $ftome ober bie fleinften $r)eildjen

Digitized by



(Eine neue Sdjöpfungsttjeoric. 279

ber djemifdjen ®runb* ober (Sfementarftoffe, meldte burd} §üHen

be$ fogenannten Sletljerä ton einanber getrennt unb gegen ein-

anber bemegtief) finb. $)tefe 9ltome öerbtnöen fid? unter einanber

$u fogenannten äftolecülen unb biefe ityrerfeitä roieber $u

9Jcolecü(grup|>en ober ju ben fdjon früher ermähnten OTceHen

ber organifirten Seit. 2lber nod) weit fleiner, als bie $ltome

ber d)emifdjen (Elemente, finb bie Sltome be3 ben ganzen SGBelt*

raunt unb bie fetnften Stoifdjenräume oller, fetbft ber bidjteften

Körper erfüHenben, für unfre Hilfsmittel unwägbaren, übrigens

fmpotfjetifdjen 28eltätf>er3, burd) meldte eine gortpflan$ung öon

^Bewegungen öon ungefähr eine SDciflionmal fdjneller erfolgt,

als burd) bie wägbaren 9ttofecitfe unfrer irbifdjen ©toffe, 58.

be£ (Schalles burd) bie Suft. hagelt nennt biefe ftemften

Xfjeifdjen Untere (unheilbare ober nid)t fid) tljeilenbe, öon

(i privativum unb lugog $t)eil) unb glaubt auS ©rünben ber

Analogie annehmen $u bürfen, baß auch bie Storno ber ü)t-

mifdjen Elemente, über beren jufantmengefe^te Statur auS öcr*

fdjicbenen ^bfifalifcöen unb chemifdjen ©rünben fein ^weifet

befteljen fann, auS foldjen Dimeren ober Xbeilchen öon ber

(SJröfcenorbnung ber $lcthertf)eild)en aufammengefefct feien. $er

(Sröfje nad) öerf)alten fid) übrigens bie Sltome $u ben Unteren,

wie eine enblidje ju einer öerfdjwmbenb fleinen (Sröfee; benn.

bie oer in einem 9ltom enthaltenen Dimeren bürfte fid)

nac^ 9cägeli in bie Millionen belaufen. SBenn ber föaum, ben

baS fleinfte ct)erntfcr)c $ltom nebft feiner SBirfungSfphäre ein*

nimmt, wie fid) auS ber ®a£*Xljeorie unb auS anbem SBe*

ftimmungen ergiebt, auf einen SJurdjmeffer öon etwa einem

3chumitliontel-9)iillimetcr $u berechnen ift, fo ift baS #mer nebft

feiner 2öirfungSfpf)äre öielleidjt äeljntaufenb* ober fmnberttaufenb*

mal fleiner.

Qn ben Dimeren liegt ober fterft baS $raftyrincij), unb $mar

fo, ba& bie in ber SBelt öorf)anbene Spenge einer jeben
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(Slementarfraft auf alle Untere öert^cilt ift. $113 untrennbare

(£igenfchaften ber @ubftan$ muffen biefe Gräfte in jebem benfbar

fleinften Xheilchen öereint fein, wenn auch in ungleicher Spenge,

fo baß jebeS %f)t\id)tn einen anbern blmamifchen (J^arafter

erhält. 9#it biefer ungleichartigen Anorbnung ber (Slementar*

fräfte in beut Amer muß auch ein unregelmäßiger innerer

33au unb eine unregelmäßige äußere ©eftalt beffelben £anb

in $mnb get)en. Stebeu ben (Slementarfräften fte^t inbeffen

noch ein anbrer, f)öchft wichtiger gactor ober bie Bewegung,
bezüglich beren fich bie Amere gerabefo Debatten, wie bie ftetS

in lebhafter ^Bewegung befinblichen Atome unb 9Jc*olecüle; nur

übertreffen ihre ©efd)Winbigfeiten bie ber 9ttolecular * ©e*

fchminbigfeit in bemfelben Httaße, in welchem ihre ©röße hinter

ber ©röße ber Atome unb äftolecule jurücfbleibt. Söei ber

Agglomeration ber Amere ju Atomen oereinigten fich duerft

bie tilgbaren Amere mit ftärferer Anziehung ju größeren unb

Heineren ©nippen, beren fortfehreitenbe ^Bewegung mit gu=

nehmenber ©röße fich berminberte, unb bilbeten fd)ließlich ben

au3 bitterer unb weniger beweglicher ©ubftanj beftehenben

Atomförper, um ben fich Amere mit fdjwädjerer Anziehung

herumlegten unb eine benfelben umgebenbe, oon innen nach

. außen an ftichtigfeit ab* unb an SBeweglidjfeit junehmenbe

Atmofthäre barftellten.

lieber bie genauere Art be£ Aufbaues ber Atomförper

aus ben Ameren geben uns freilich Weber Xheorie, noch @r*

fahrung Auffchluß; nur bie oerfchiebene 2Bertf)igfeit ber (Elemente

giebt einigen Anhalt für bie ^Beurteilung be3 äflerlefcten 3Us

fammenfefcungS * Actes. $affelbe gilt oon ber (S n t ft e h u n g

ber chemifchen Atome, über welche ebenfalls nur £>öpothefen

möglich finb. $od) foll eS nach SRägeli faft unzweifelhaft fein,

baß bie Atome ber oerfchiebenen chemifchen (Slemente nicht

gleichseitig unb auch nicht an bem nämlicben Ort entftanben
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finb, imb bafj fte ihre ungleichen (SKgenfcfjaften ber nach Qtit

unb Ort ungleichen S3efdfc)affenl)eit ber anfänglichen, gasartig

äerftreuten <Subfian$ oerbanfen. $iefe SBefd)affent)eit hängt aber

roieber öon ben 2flengenoerhältniffen ber brjnamifch ungleichen

Untere ab.

$er $ttomförper felbft ift im allgemeinen unb foroeit unfre

(Erfahrung reicht, ein fefteS unb unoeränberlicheS ©Aftern. (5in

großer XhetI {einer Dimere unb taergruwen ift stoar nicht

unbemegtich mit einanber oerbunben, führt aber feine fchnringen*

ben unb mof)! auch freifenben SBeroegungen aus, ohne feinen

s$la§ ju oerfaffen. Slnbere %f)t\k mögen ihre relatioen

Stellungen mit einanber oertaufchen, oielleicht auch theiltoeife

austreten unb nach 93ebürfni& burch anbere $heüchen erfefe*

werben, mährenb bie SletherhüHen, melcfje mit beträchtlicher

®raft an bie Sltomförper gebunben finb, bereu ooßftänbige

Annäherung an einanber oerhinbern unb nur bei ben

©chroingungen berfetben abgeplattet ober jufammengebrücft

werben. UebrigenS fott eine (angfame unb unmerfliche Um*
änberung ber Sttomförper tro& ihrer fonftigen (Sonftanj nach

9tägeli nicht nur nicht in baS Bereich ber Unmöglichfeit ge*

hören, fonbem fogar oon einem allgemeinen natur^r)iIofopr)ifct)en

©tanbpunrt aus als 9tothroenbigfett erfcheinen ! ! SBebingt mirb

biefe Umänberung theilS auf innerliche SBeife burch &ic Uro*

bilbung ber Dimere, tr)etfS burch äußerliche SBeranlaffung, inbem

unfer ©onnenfyftem oon Qtit ^u $eit in frembe SBelt* unb

Sletherräume gerätf), ober inbem 9flaffenftrömungen beS SSelt*

ätfjerS ftattfinben unb ein anberS conftituirter SBeltätljer um*

änbernb auf bie Sltome einwirft.

3n ihrer urfprünglichen 3^treuung als ®aS* ober Sftebel*

maffe mar alle Sflaterie in bie oereinjetten Dimere aufgelöft,

unb ber in ber Slmer^erftreuung befmblidje $immeISraum

mar bei abfoluter 9htll= Temperatur märme- unb lichttoS.
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SBärmc unb £idjt entftanben erft, nachbem bie ©ramtationS*

5ln$tchung bic eine ober wägbare #älfte bcr Dimere ju wäg*

baren (Stoffen aufammenbattte, wäljrenb bie 2lether*$Ü>ftof$ung

bic anbre £ätfte (bie unwägbaren ober 5(ether=$lmere) in ber

urforüngftdjen äerftreuung erhielt unb fo ben SBeltäther con*

ftituirte. (Srft bie äufammenbatlung ber wintere $u Atomen

unb 2Rolccüten unb weiterhin $u pffigen unb feften Körpern

tonnte attaffenfchwingungen be3 Liethers unb batnit bie ®nt=

ftefiung oon Sicht unb SBärmc ocranlaffen, währenb anfänglich

mechanifche (Shtergte bloß al$ (5in$eIbeWegungen ber Sintere

öorfjanben mar.

$)iefe ganje ©ntwitflungSgefchichtc ftettt bie $eriobe ber

pofitioen (Sntroj)ie ober ber auf ben ©tiflftanb ber ^Bewegung

unb ba£ fogenannte „SEBeltenbc" Ijinarbeitenben Umwanblung

ber Gräfte bar; e3 ift bie $eriobe, in roefcr)er wir un3 gegen-

wärtig bcfinben, unb in welcher fortwährenb überfchüffige SBärme

an ben $>immetöraum abgegeben wirb. $)iefe£ SBerljäftnifj Wirb

fo lange fortbauern, bi$ alle SBärme aufgekehrt ift unb bie

burdj aßmä^Iia^e SBieberoereinigung ber SBeftförper eines be-

ftimtnten €>t)ftem3 entftanbene fefte SJtoffe biefelbe Temperatur

mit bem Beitraume erreicht höben wirb. $amit Würbe ba£

@nbe ber Söelt ober ber SSeltbeWcgung herbeigeführt fein, wenn

nicht ber 5lett)er in Bewegung bliebe unb burdj bie (£in$el*

bewegung ber $etf)crtfjctld)en ein ©toffWechfel in ben Atomen

unterhalten würbe, bcr früher ober fpäter wieber $ur SRücf*

oerwanMung ber Sletherwärme in 5ltombeWegung unb bamit

jur rüdläufigen ober negatiöen (gntropte führt, wobei burdj

Sftüdftrömung ber Söärme aus bem Sßeltraum in bie fefte

Sttaffe biefer wieber in bic flüfftge unb (Gasform oerwanbelt

wirb. $ie ©ntropie ober bai fytjpottytifät SEBeltenbe fann

baher immer nur partiell, nie allgemein fein unb woljt bie
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einjelbetDegung, nidjt aber bie SSeftberoegung als foldje be*

broljen.

(Sbenfotoenig tüte bie Gliome finb bie Dimere etüige unb ab*

fotut unoeränberlidje einleiten, fciefetben müffen, tüte alle

cnbftctjen $inge, fict) umtuanbeln unb bantit aud) if)re brmami*

fct)en (Sigenfctjaften änbent. ©n 3erfa^cn oer 2ftome in bie

einzelnen Untere unb föütffefjr berfetben in ben ursprünglichen

guftanb ber ßerftreuung fann baoon bie gotge fein.

©et biefer gciftooüen 5tu^cinanberfe^ung ober Sljeorie,

tüetdje im ©egenfafce gu ifjren Vorgängern aße öeloegungen

ober SBilbungen ber Statur im ©roßen roie im kleinen mefjr

auf innere, in ber SBefdjaffenfjeit oon ®raft unb ©toff

liegenbe, aU auf äußere Urfadjen jurürf^ufü^ren fua% t)at

felbftüerftänblidj bie ^antafte be3 2tutor£ eine ebenfo große

!Rotte gezielt, tuie bie pofitioe 2öiffenfct)aft. £a aber SBiffen*

fdjaft (im ©egenfafc gum bloßen SBiffen) ofmc $ljantafie über-

haupt unmögftci) ift, fo fann ifjr ba$ an fid) nict)t jum SSor^

tourf gemalt toerben; unb c3 fragt fidj bei ber ^Beurteilung

nur, ob unb tüeldje Vorzüge bie X^eorie üor anbern, ifjr ä^n*

liefen aufeutüeifen ^at. 2Baä babei fpeciett bie jutefct be-

füroc^ene 5tmer=X^eorie angebt, fo tüirb e8 bem Urzeit ber

gadjteute überlaffen bleiben müffen , ob berfelben in ähnlicher

Söeife, tüie ber Sftomtfjeorie, ^Bürgerrecht in ber 2Biffenf<haft

$ugeftanben tüerben fann. Xabei mirb in SBetradjt fommen

müffen, baß if)r ©runbgebanfe ober bie $ufammengefc$te Statur

ber SItome fein neuer ©ebanfe, fonbern eine fett lange gehegte

tüiffenfdjaftlidje SBermuthung ift. 3n ber Xfjat fann bie un*

begrenzte Xljeitbarfeit ber Sltome ober ber au£ ihnen ^ufammen-

gefegten SMecüIe toeber im theoretifchen ober metap^ftfd)en,

noc^ im emjnrifdjen @inne angezweifelt unb nur behauptet

tüerben, baß bie un$ befannten ct)emifchen ober pf>tyfifaftfcf)en

Gräfte bis jefct nicht im ftanbe maren, fte weiter $u ^erlegen.
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2Benn j. 33. bie Gfjemie lehrt, baß ein 2ltom ober 9Mecüt Duecf*

filber hunbert* ober aroeihunbertmal fo fchtoer ift, als ein 2(tom ober

Sftolecül SBafferftoff, fo muß baS erftere im Vergleich jum lefcteren

eine verhältnismäßig bebeutenbe ©röße befifcen unb baher auch

teilbar fein. 9lud) ift eS burch neuere Sorfdjungen fehr roo^r-

fcheinlirf) geroorben, baß bie öon uns als foldje angesehenen

chemifchen demente ober (Srunbftoffe in 2BirfIidt)fcit feine

folgen, fonbern felbft jufammengefefcte Körper finb, unb ba§

baf)er baS fogenannte $ltom, roetchcS mit Unrecht feinen tarnen

trägt, ebenfo aus (Einheiten hö^rcn ©rabeS befielt f
nrie baS

9flolecül auS Atomen. 3)af>er baS SBort $ltom nicht mehr in

bem bisherigen ©inne, fonbern gerabc^u als baS f^^^fUalif un=

enblid) kleine aufgefaßt merben müßte. SBitt man btefeS, nrie

flcägeli tf}ut, $lmer nennen, fo fommt man freilich über ben

5ltombegriff felbft nicht fjiuauS, fonbern l)at itm nur auf bem

gelb beS enoloS kleinen ettoaS roeiter nach rücfroärtS oerlegt.
«

©ei bem inbeffen, nrie if)m moHe — bie oon 9Mgeft angeftrebte

SRücfroärtSöerfolgung ber ©toffe unb Gräfte ber 9latur in jene

Legionen beS unermeßlich kleinen, meldte ber (SinbilbungS*

fraft ein unbegrenztes gelb eröffnen unb bem geiftigen $luge

9luS* ober (Sinblicfe in bie Xiefen beS ÜftaturnrirfenS geftatten,

bie bem förderlichen 5luge für ehrig öerfctjtoffcn finb, ift ba$u

angethan, eine grünbliche Reform unfrer bisherigen Slnfchauungen

oorjubereiten unb bem SSerftänbniß fo rätfjfelhafter Statur*

SRöfterien, nrie Vererbung ober Urzeugung, bie SBege in befferer

SBeife ju ebnen, als biefeS bisher 51t tl)un oerfucht toorben ift.
<

s2ln ©chöpfungS^Xheorien, alten nrie neuen, fehlt eS befanntlidj

in feiner SSSeife; aber eine folche, roelche bem mechanifa>|>h9 5

fiologifchen ^rincip, nrie eS jefct in ber Sef>re 00m ßeben

herrfchenb ift, unb bem ©aufalitätS^ßrincip beffer entfprechen

bürfte, a(S bie ftägelifche, ift unferS SBijfenS noch nicht auf*

gefteat toorben. SBenn fie $r#othetifcheS
f

nicht 93ettriefeneS ober
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nicr)t 33eit»ei3bareS enthält, fo t^cilt fie biefen bei fotdjer Arbeit

unoermeiMidjen gelber mit allen anbern oerroanbten Xfyeorien

in tnerjr ober minber gleicher Söeife; unb e^fommt bei ber

Stbroägung be3 2Bertf)e£ fötaler Xljeorien nur barauf an, melier

größere ober geringere (Srab öon 2öat)rfd^etnltd^fcit ber einen

ober ber anbern t>om roiffenfdjafttidfjen ©tanbjmnfte au£

gefprodjen Serben fann. SSkr aber geneigt ift (unb e£ gtebt

foldje nidjt wenige redjt gelehrte unb gefreite Seute), berartigen

X&eorien roiffenfd^aftficfien SScrtt) überhaupt ab$ufpred)en, roirb

bod) nidjt umljin tonnen, ju^ugefte^en , baf$ für diejenigen,

roetdfje au§ allgemeinen (Srünben jebe anbere alä natürliche

(Srflärung ber ©djöpfungSüorgänge oerroerfen, lu'er ein 2öeg

gezeigt ift, auf meinem fie bem 3mange be§ „2Bünber§" ju ent-

gegen unb roenigften§ einftroeilen ober bte auf toeitereS S8e=

friebigung für if)r ptjitofopljifdjeä Ötenriffen $u finben im ftanbe ftnb.
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(Sin Sonnenftrabl ift unfer l*ebcn,

Irin Sonncnftrabl be3 Safeind *i8anb,

Unb cincö i*id)tftrat)l^ leifcS 53cbcn

Jfifjrt un§ rote ftinbcr an bcr £>anb.

3m ufcrlofen SRaum ücrlorcn,

2)urd)irrcn SSeltcn ofjnc Saftl,

WuS bunflcr 9?ad)t jum i?td]t geboren,

$cn eroig falten §imme!$faal.

Unb 9Ule3, roa* fie je getragen

Kit ücberoefen groft unb flcin,

Äommt Don be§ üicf)tc^ golbnem Zagen

Unb einem einigen 8onnen|dicin.

Soll ber ungeheuren Spenge üon 2icr)t unb SSärme ober oon

SBärmcfraft, roelcfje bcr Sftittefyunft unfrei $Ianetenfrjftem3 ober

bcr riefige ©onnenförper nad) aßen Dichtungen fetner Peripherie

in ben croig falten unb bunfeln Weltraum ohne Unterbrechung

ait^ftrat)U, erhalten feine Trabanten ober fnmmlifchcn ^Begleiter

befanntltcf) nur ben attcrflcinften %\)t\\. Unb roieberum ift e3 nur

ein ffeiner biefeS Xfjett^, tuetc^cr unfrer flehten ©rbe $u*

fontntt unb nicrjtöbcftoroeniger ba<§ gcfatnmtc auf ihrer Ober*

ffäd^e erjftircnbe Seben mögfid) madu\ 3Jcan hat biefe Spenge

Süd) u er. üliatfarficit mrt Zfteorien. IH
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auf bcn 23003Rittionften Ztyil ber ©onnenfraft ober ©onnen*

roärme überhaupt beregnet, unb man fann bo^er mit oollem

Sftedjte fagen, bafc getoiffermafjen ein einziger ©onnenftrabl e£

tft , mit melc&em unfer irbifdjer SBohnplafc öon ber Butter

©onne genährt unb beleuchtet nrirb. 21ber biefer eine ©traf)! gc*

nügt oottftänbig, um nach -IRafjgabe be3 großen Sßrincipä ber

(Sirhaltung unb SBermanblung ber traft jebe Arbeit, jebe $Qc*

ntfpng, iebe traftentfaltung auf ber (Shrboberfläche ju unter-

halten ober allein möglich ju machen. Sitte irbifche traft ober

Skmegung ift ntdjt§ anbereä als oermanbelte ©onnenfraft.

5£)ie traft, toonut bie SRiefentunnel be3 Sftont SeniS ober be§

©t. ©ottharbt burch mächtige (Gebirge unb gelfen hindurch*

getrieben mürben, ift bie öermanbeltc traft ber oon ber ©onne

auf eine gemiffe &öhe gehobenen unb oon biefer £öhe lieber

herabftür^enben SBaffermäffen, gebe über bie (Sifenfdienen

bahinbraufenbe unb bie fchtoerften Saften mit Seichtigfeit hinter

fich tyxfäUppznbt Socomotioe fpeift fich au£ ber in ihrem

3nnem in ©eftalt oon Pohlen aufgehäuften ©onnenfraft Der*

gangener Qarjrtaufenbe ober Qahrmittionen. Slber auch iebe^

über ba£ Sßflafter bahinbonnembe ©efpann ebler fRoffe oer*

banft bie gan$e traft fetner ftofyen SBeroegung jenen ©onnen*

ftrahlcn, melche bie ©peife reiften, oon benen bie eblen

bie unoerbroffenen (Sehilfen be3 äKenfchen, fich nähren. Sebe

$Bogelfcf)aar, meldte mit rafchem glügelfdjlag hoch über unfren

Häuptern burch Den blauen Liether wirbelt, bemegt fich wir

fraft be£ allmächtigen, in Sleifd), 93Iut unb organifche 93c*

megung übergegangenen ©onnenprincijrö.

Unb mir ftoljen SKenfchen felbft finb nichts SlnbereS, al£

im mahren unb buchftäblichen ©inne be£ SBorteS tinber ber

©onne ober lichtgebome SEÖefen, welche ihre gan^e leibliche

unb geiftige traft (ebiglich au§ einem %f)tilö)m jenes ©onnen*

ftrahleS faugen, ber oon ber ©onne $ur (Srbe nieberfteigt unb
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fich fyier proteuSähnlicf) in alle benfbaren formen oon $raft ober

93erc>cgung oermanbelt. Sffienn mir einem 55aße beimofmen unb

bie gefchmücften *ßaare leichtfüßig über ben Xan$boben ba^in*

gleiten fehen, fo fhtben mir in ben SBemegungen ber Xönjer

unb in ber eifrig geführten Unterhaltung ebenfo bie toermanbelte

©onuenfraft mieber, tüte in bem brüCtenben Bonner ber Kanonen

ober in bem ßitattern be§ ®IeingeroehrfeuerS
,

meldte im

müthenben Xofen einer Schlacht im 9ht Xaufenbe öon blüljenben

äftenfchenleben bafnnraffen. Ober menn mir einem ©oncert

beimoljuen, fo erfdjemt in ben unfer Dfn; umraufchenben Xönen

be$ Crd^efterö ober ben entjücfenoen Slrien einer berühmten

Sängerin biefelbe ®raft ber Sonne ober be3 unfichtbaren

2an$e3 ber Mtome be$ Sichtätherä mieber, meldte unfer §erj

mit monnigem (5nt$ücfen erfüllt, menn mir Sluge unb Df)r an

Der majeftätifchen tßrac^t be£ füllen SBalbeä mit feinen taufenb

SSogelftimmen laben, ober menn mir unfer ®etutf)£organ an

ben herrlichen lüften eines blühenben SBlumenfelbeS meiben.

$iefe innige unb nothmenbige SBejiehung jmifchen Sonne

unb ©emegung, gmifc^en Sicht unb Seben aufgefunben unb

nachgemiefen $u fyabtn, bilbet einen ber größten unb fcfjönften

Xriumph* ber mobernen Sftaturforfdjung, melchc ben emigen

unb ungerftörbaren Kreislauf ber Gräfte bem bereite früher

entbeeften Kreislauf ber Stoffe ebenbürtig unb gleichmertbig

$ur Seite geftettt fyat 3nbem bie SBiffenfdwft biefen groß-

artigen Triumph feierte, l)at fie zugleich eine glänjenbe Recht-

fertigung geliefert für ben Snftinct ober unbemußten 2öa^rr)eit^

brang jener Golfer alter unb neuer gtit, roeldje bie Sonne

ober ba3 Sicht als ben oberften unb erften (Segenftanb gött*

licher Verehrung ermähten 51t follen glaubten. Qn SBirflichfeit

haben biefe Golfer bamit bie eigentliche OueHe i^reö eignen

2)afcin£ auf ben Zfyxon ihrer religiöfen Anbetung erhoben,

menn auch ber miffenfehaftliche 3ufammenhang jmifchen beiben

19*
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unmöglich üon ifjnen geahnt werben tonnte. Um fo weniger

fonnte fcfjon bie großartige Naturerfdjeinung be3 (Sonnen-

$Iuf= unb Unterganges al3 fotcfje ober an unb für fief) Oer*

fefjlen, ben tiefften ©inbruef anf ba$ (Semütl) be$ ungebilbeten

ober Naturmenfdjen f>ert)or$ubringen; unb biefer (Sinbrucf mußte

um fo tiefer fein, als e£ tf)tn glcidföeitig ntd^t oerborgen bleiben

fonnte, in metdjer unmittelbaren #bl)ängigfeit feine eigne (£rjftenj

oon biefer täglich mieberfefjrenben Naturerfdjeinung ftanb. gür

un$ unb unfre SSerfjä'ftniffe f)at biefer (Stnbrucf feine elje*

malige SBebeutung öertoren, tfyeils roeil mir miffen, baß bie

(s£rfd)einung eine notljmenbige unb naturgefefclidje ift, meiere

nid)t ausbleiben fann, oljne baß ber ©au ber Söeft fefbft §u*

fammenftürjen müßte
;

tfjeite ttjett mir un$ nadj unb nadfj burdj

bie gortfdjritte ber Sultur, burd) fünfte, (£rfinbungen, Reibung,

SBotynung, Nafjrung u. f. m. in eine berartige Unabljängigfeit

oon ben unmittelbaren ©inflüffen ber Natur gebraut fjaben,

baß mir bereu ©inmirfung auf unfer Seben faum empftnben.

$a£ feljlenbe Sid)t ber ©onne erfefcen mir mit Setdfjtigfeit

burd) fünftftdjeS ßidit, ben Nahrungsmangel im SBinter burd)

oorforgfidje 2tufbemaf)rung unfrer SebenSbebürfniffe ; ber ®älte

begegnen mir burdj Reibung, SSolmung, §eijung u. f. m. u.
f. m.

(Stonj anberS bei bem Naturmenfdjen, meinem feine große

unb unmittelbare TO^ängigfeit oon ber Natur unb ben medtfeln*

ben 3uftänben ber 5lußenmelt gemiffermaßen auf jebem ©abritte

unb Xritte füfjtbar mirb, unb melier of)ne jebe miffenfcfjaftlidje

®enntniß ber Natur unb itjrer ©efefce notfjroenbig baju ge*

taugen mußte, bie mo^ätigen mie fdfjäbfidjen (Sinflüffe ber

Natur als ebenfooiele übernatürfidfje , menn audj menfcfjem

artige 9#ädjte ober ©eroaften 51t betrachten, meldfje iljn balb

mo^tmollenb befeinden, balb graufam berfolgen.

Unter allen biefen ©inpffen ober Naturgemalten fann fidj

aber faum eine an Söebeutung unb ®roßartigfeit mit bem (5r*
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fcremen jener großen Sicht* unb SBärmequette am Gimmel

mcffen, meiere fich tagtäglich mit jrrafjlenbem ©lanje über ben

^ori^ont hinberoegt, unb meiere bem unroiffenben ©rbenberoohner,

inbem fie ihm alles ®ute braute, nicht a(3 eine SBirfung oon

9iaturfräften, fonbern nur al£ ein roo^It^ätiger ©ort erfdjeinen -

mußte, ber jeben togenbftcf, wenn erjürnt ober beteibigt, feine

SSotyftfjaten auriief^une^men ober gänjlich auszubleiben im ftanbe

fei. 2Benigften3 mußte biefeS ber Satt fein bei allen SBemofytem

oon Sanb* ober (Srbftrichen mit gemäßigtem ober nicht attjus

heißem 0ima, roährenb bagegen in Sänbera mit fel)r heißem

unb troefnem ®lima, nrie SIfrtfa, ©fibamerifa, ba§ fübftche

Elften u. f. ro., bie ©onne mehr gefürchtet, als geliebt mar,

unb ber (SultuS be£ fanften 2ftonbe3 ober ber milb6ftcfenben

©eftirne ber ÜBerefjrung be£ ©onnengotteS oorge$ogen ttmrbe.

2lud) in ben faften ^ßolargegenben fonnte bie Dfjnmafy unb

ba3 ^eitmeife Sßerfajroinben ber ©onne ifjr nic^t ben $Iafc als

oberfte ©ottfjeit geformten. üftichtSbeftoroeniger giebt eS auch

unter ben Zxopzn, tuie in ben eifigen ©eftfben beS Horbens

jefct noch h)Ube ober h^broilbe ©tämme genug, roelc^c feinen

anbern (£ultu3, als benjenigen ber ©onne fennen unb betreiben.

©prächtige ©rünbe beroeifeu, baß alle bem großen inbo-

germanifchen ©prachftamm angehörigen SSölfer urfprüngltch

nicht jmifchen ber großen Lichtquelle unb ber Gottheit fetbft

unterfchieben fyabzn, unb baß bie frühefte 2lrt ihrer ©otteS*

oerehrung ein roirflicher ©onnen* ober Sichtbienft mar, roefcher

fich in feinen tefcten SluSläufern noch tief in bie ^iftorifc^e

3eit hinein erftreeft ^at. „0 ©onne, (Sxnährer ber SSelt,"

ruft ber große inbifche ©efefegeber Sftanou auS, „hafte bein

glän$enbeS Sicht aurütf, bamit ich beine bejaubernbe ©eftaft

betrachten unb ein Xheil ber göttlichen ©eroalt roerben fann,

roelche fich m bit beroegt!", unb in ben 23eba3, ben heiligen

Suchern ber Qnber, roelche Bereits minbeftenS fünfzehn 3ahr?
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Rimberte öor (£f)rifto erjftirten, nrirb bic ba$ 9la§en ber Sonne

ücrfünbcnbe SRorgenrötfje alz eine ber fjeiligftcn ©Ortzeiten

gepriefen, roä^renb bie Sonne feflift, „öor roeldjer bic (Steftirne

mit ben Sfädjten ttrie Räuber entfliegen, unb welche ben Göttern

* tote ben Sftenfdjen ba3 reinigenbe fiidjt bringt unb bantit bie

gan$e SBelt", $>auptgegenftanb ber SBereJjrung bkibt

XacituS erjagt, baß ber germanifdfje Surft 93ojoca(cu3,

atö er öor bem römifdjen Senat bafür plaibirte, baß fein

18o(f nidjt öon feinem ^eimifa^en ©oben entfernt mürbe, fidj

gegen bie Sonne manbte unb fie, toie bie ©eftime anrufenb

befrug, ob e3 tf)r SBille fei, über ein öertaffeneS ßanb ju

Ijerrfdjen!?

$(ud) ber berühmte TOit^raö* 5£>icnft, roetdjer urfprüngftdj

öon ben Werfern ober 3raniera ausging unb, nadjbem er fid)

namentlich unter ben ^Römern ausgebreitet tjatte, mit ben

römifäjen Legionen audj nad) Radien unb $)eutfcf)Ianb gelangte,

mar nichts anbreS, aU eine SBerefjrung- ober ein $ienft ber

Sonnengottfjeit. Sein mächtiger (Sinffaß ift nod) bis in unfre

Qdt in ber (£inrid)tung unfteS Sonntags ober Sonnentags

im ©egenfafc $u bem jübifdjen Sabbat!) ober Satumtag, fomie

in ber üblichen Sfttd)tung unfrer ftirdjen gegen Sonnenaufgang

flu erfennen. $a$ SBort 9töitf)raS bebeutet einfach Sonne,

beren irbifdt)e$ Slbbilb baS ebenfalls göttfid) öere^rte geuer

bitbet. $udj bie im $Tttertfmm fo allgemein üblichen SBranb-

opfer erflärt man fid) einfad) barauS, baß man bie ^Begriffe

öon „©ort
1
' unb „geuer" atS ibentifd) anfaf).

$lber nidjt bloß bie Snbogermanen, fonbern aud) bic femi-

tifdjen SBölfer Ijulbigten einem urfprünglidjen Sonnen« unb

£idjt*$)ienft. $)er berühmte 53 al ober SB aal ber $l)öni$ier

unb Sart^ager, bic #auptgottf)eit ber pljönijifdjen Stämme,

luetd^er gltm$enbe Xempel mit bem Sitbniß beS (Sorte* auf

Sinken errietet unb bafelbft blutige Opfer bargebradjt mürben,
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mar urfprünglid) nichts anbreS, aU bte ©ottheit bcr ©onne.

©ein $ienft be^og fich übrigens nicht auf bic ©onne adettt,

fonbem auch auf alle ©eftirne, als beren $err unb ©ebieter

er galt. $icfetbe ©ebeutung c)atte bcr £3el ber ©abtyfomer,

bcr ©tamm* unb föationalgott ber femitifdjen ©tämme, oon

meiern bte Xrobition bcr SBabrjIonier fagt, baß er bic ur-

fyrüngliche ginftemiß ber SBett in Sag unb 9tocf)t gefdueben

unb bie Dmorfa ober ba3 anfängliche ®^ao3 gehalten ^abe.

s2luct) bei bem älteften (Sulturootf ber @rbe, bei ben

(£gtiptcrn, toetche fdjon in hoch gefteigerten ctbififirten 3Us

ftänbcn lebten, mährenb ber europäifche Urmenfd) noch mit

feinen armfeftgen ©teinfcilen gegen bie riefigen Xljiere ber

$8orn>eft fätmpfte, menbete fid) bcr föeligionSbicnft faft au£*

fchtießlich berjenigen 9caturfraft ju, meiere ifjrem Sanbe Seben

unb grucrjtbarfeit oerfieh. $)er ©onnengott 91 a ober ^ßbra,

melier fid) jeben Xag neu gebiert, nadjbem er roährenb ber

9tad)t fein Sidjt ben Unterirbifchen t)at teuften laffen, nmrbe

hauptfächlich in ber ©tabt Üftempl)i3 t>eref)rt, rodehe bte (kriechen

beßhalb $zt\opöli§ ober ©onnenftabt nannten; unb bie 93e~

nennung
t
$tf)axao", mit ber fid) bie atten egtoptifchen £>crrfchcr

fchmütften, inbem fie fid) gemiffermaßen aU ©öfpte bcr ©onne

unb aU ihre ©tetfoertreter auf @rben betrachteten, bürfte nichts

anbreS fein, als eine SBerbinbung beS SBortcS SRa mit bem

9frtifel ph = tytya. $aS iBilb beS großen ftönigS SRamfcS II.,

beffen .f)errfd)aft 67 3atyre bauerte, trägt auf ben egtjptifdjen

Snfdjriften ben ^itcl : „©onne, mächtig burd) tl)r fRed)t, be*

ftätigt öon ber ©onne, ©ofm ber ©onne, Siebling beS Slmmon"

ober auch: „#err ber SBeft, bie baS Stecht h^tenbe unb oon

yfyxa anerfannte ©onne".

©elbft bte Suben, baS auSermäf)tte SBotf ©otteS, tonnten

fich bem ©nfluß beS im Sttterthum fo allgemein oerbreiteten

©onnenbienfteS fo toenig entziehen, baß fich berfelbe unter
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ihrem großen ®önig Salomo gerabeju $ur Staatereligion au£*

bilbete, unb baß bcr prächtige Salomonifche Xempel mit feinem

berühmten ehernen Stteer, aiä $arfteffung beä SßeltmeerS, in

tüefc^eö bic Sonne abenbS eintaucht, um fich morgens gereinigt

barauS ju ergeben, biefem SDienfte gemeint mürbe. Sludj äffe

jene tarnen, mit benen bie 3nben abroechfelnb ba§ Jjöc^fte

SBefen bezeichneten, roie (Slim ober (£Iot)im, Slbonai, Sah oocr

Saoel) u. f. m., laffen fich mefjr ober mcntger auf bie 93e=

beutung öon £id)t ober Seudjtenbem $urücfführen.

Qu fehr au^gebilbeter ©eftalt hat man nach ber (ähttbechmg

s2Imerifa3 ben Sonnenbienft bei ben fogenannten 3nfa3 ober

ben 58ef)errfd)cm *ßeru$, roehhe fich felbft für (Söhne ober 91b*

fömmünge ber «Sonne ausgaben, angetroffen, ©er (£ultu§ ber

(enteren mürbe in einem prachrooffen , öon jungfräulichen

*ßriefterinnen behüteten ©omteutempel betrieben, in meinem ein

iöilb ber golbgtän^enben (Sonne mit menfdjlidjen ßügen nach

Cften bticfte, unb bcffen Ueberrefte für^ticr, öon Dr. (S. £öf f ter

im %fyak be3 Surie, nicht meit oon ßima, aufgefuc^t morbcn finb.

s
2(ucr) heute noch gicbt e3, nrie bemerlt, milbe ober fyalb*

roilbe $8ölfer genug, roeld)e bem (Sonnenbienft ergeben finb.

So machen 5. 23. bic heutigen Samojeben nach Saftren

^

Bericht feinen Unterschieb jmifchen ben Segriffen „£immet"

unb „©ott
1
' unb belegen beibe mit bemfelben tarnen 91 um.

3hr SJcorgen* unb Slbenbgebet richten fie an bie (Sonne unb

bringen ihr 93ranbopfer bar, roährenb bie mongolifchen (Sdw*

manen ber (Sonne baburch opfern, baß fie 3Mcf) in bie ßuft

merfen. $ie fd)roar$cn Ureinwohner be3 $hüWncns uno

9Muffen-2lrchipete opfern nach oem eingehenben Bericht öon

Dr. Zfy. ÜJhmbt * Sauff ber Sonne unb bem 3euer, roelcrje

sJtoturfräfte fie als ©ötter anbeten. S)ie SBulcane werben öon

ihnen für heilig gehalten, unb Spucfen in baS geuer gilt al»

ein fehleres Verbrechen. —
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$)ie göttliche Verehrung öon 9toturfräften ift für im£

ntoberne, am ©ufen ber* SBiffenfchaft grofjge$ogenc (Suftur*

mengen ein längft übemmnbener (Stantymnft, unb mir haben

gerobe feinen 2lnla6 ober ©runb, mit unferm großen National*

bicfjter barüber $u flogen, baß ba, roo im ctaffifdjen $Uterthum

ber erhabene ©Ott £efio3 in ftiller Sttajeftät feinen feurigen

SBagen am ^immetögeroölbe tenfte, jefet ein „feelenlofer geuer*

ball fidj brcl)t\ $enn biefer feelenfofe geuerbaü birgt in

feinem Innern e*ne &on SBunbew, roefthe in ben klugen

be£ 9caturfunbigen jene ftitte 9Jcajeftät beä ©otteS ober be§

©örtlichen tueit, roeit aufwiegen unb felbft öom ^oerifct)en

(Stanbpunft au3 fo an^iehenb erfdjeinen, baß man jenem fran*

jöfifcf)en ©elehrten nicht Unrecht geben baif, melier bie mo^

berne 2Siffenfcf)aft als „baS fchönfte bcr ©ebid)te" 51t bejeidmen

roagr. Qn ber Zfyat tritt bie tiefe SCßa^rtjett biefeS glän^enben

2fu$fprud)& nirgenbtuo flarer herüor, als in feiner Stnttenbung

auf unfren ©egenftanb ober auf eine ber größten unb folge*

tt>icf)tigften ©ntbecfungen ber mobernen 9taturroiffenfcf)aft "~

eine (Sntbecfung , roeldje bie SÖebeutung ber (Sonne (ober bc3

£icf)te£ überhaupt) für unfer gefammteS $}afein in eine nod)

tueit f)öhere (Sphäre gerücft f)ßt, aU biejenige einer göttlichen

Verehrung be£ fjimmlifa^en ©eftirnS in ber Vergangenheit fear.

Xiefe ©ntbecfung ift biejenige be$ großen ©efefceä oon ber (Sr*

Haltung ober Unfterblidjfeit ber ®raft nämlich unb be§ fich

barauS ergebenben Kreislaufs ber Gräfte, toelcher ebenfo roic

bei i^m entforechenbe Kreislauf bei (Stoffe, niemals Verluft

unb niemals ©eroinn fyat £ie (Srfenntniß biefeS ©efefceS,

toelche faum oierjig Sabre alt ift, aber ntchtSbeftoroeniger faft

bie gefammten Staturmiffenf(haften roieein belebenberDbem burd) 5

bringt, läßt uns eine (Schönheit, Einfachheit unb ©roßartigfeit

beS 9<aturgan$en erfennen, roelche gan£ ba$u angethan ift, in

ber Vruft Desjenigen, ber $u ber öollen Slnfchauung biefeS
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SSerfjäftniffeä burdjgebrungen ift, eine Slrt poetifcher Söegetfterung

$u erroecfen. $afi fie e3 in ber 2$at get^an hat, werben mir

an ben begeifterten 2lu3fprüchen heröorragenber Gelehrten nad)-

$uroeifen Gelegenheit finben.

Sßor 91. Sttarjer unb Soule, ben eigentlichen (ähttbecfent

bc$ Gefefceä bon ber ©r^tung ber ®raft (1842-1849),

hotten bie ^ß^^fifcr feine $(^nung jenes merftoürbigen 18er*

hältmffeS. äftan glaubte gan$ allgemein, bajj Gräfte au§

heroor9e$en m^ m($ ^n yiifytä roieber oerfchunnben

fönnten, roeil man geroiffe ®raftnrirfungen fcheinbar öerjc^lDin*

ben far). ^Cbcr in 2Birflid)feit mar biefeS fein Serfchnrinben,

fein SBerlorengehn, fonbern nur eine Umtoanblung in anbre

®raft$uftänbe , roobei lebiglicf) ber sjufammenhang unbefannt

ober — beffer gefagt — unerfannt blieb. SRie fann eine

$raft aus 9Hd)t3 gewonnen, fonbern ftetö nur oon anbern bor*

hanbcnen Gräften abgeleitet werben — unb jroar nach kern

allgemeinen Grunbfafc ber 3lequioalen^ ober Gleichroerthigfeit,

fo baß alfo bie Gefammtfumme ber Gräfte ftet£ biefelbe un=

öcränberliche fein unb bleiben mufj, in gleicher Söeife, wie fich

bie ©efammtfumme ber oorhanbenen (Stoffe niemals änbern

fann — oorauSgefefct, bafj ber Unenblichfeit ber SBelt gegen*

über öon einer folgen ©efammtfumme überhaupt gebrochen

werben fann. Sitte Berechnungen, welche feitbem auf biefeS

@cfe^ gegrünbet worben finb, ha°en fich im £aufe ber Qt\t

als richtig herauSgeftettt, unb e3 fonnte auch nicht ein einziger

Satt conftatirt werben, in welchem baffelbe öerfagt hätte, ©o

geheim ober oerborgen mitunter auch bie üöege fein mögen, auf

benen $raft fommt ober geht, fo ift man bei genauerer Stach-

forfdmng boch jebe&nal im ftanbe gewefen, biefe SBege auf$u=

bccfen unb fich überzeugen, bafc eS fid) bei ber SSerwanblung

ber Gräfte überall nur um einen SBecfjfel ber gorm, nicht

aber um einen foldjen be* 3 nl) at t§ hanbelt.
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2lm letdjteften fann bie UmroanMung ber Gräfte nadjge*

ttriefen werben an ber attgemehtften unb oerbreitetften gorm öon

ftraft, meldje mir fennen — an ber SBärme nämlidj unb \\\&

Befonbere an ifyrer ©e^ieljung jur Semegung ober jur med)a*

ntfdjen ®raft. $ie SBeifpielc biefer UmmanMung ftnb gerabe^u

^afjttoS unb betätigen ade ben alten (SrfaljrungSfafc, bog $e=

megung SSärme erzeugt, ©djon ba$ tägliche ßeben überhäuft

uns gemiffermaßen mit bemeifenben SBeiftrielen bafür, baß

2öärme Arbeit unb Sirbett Sßärme fjeröorbringt. 35er be*

• rüfunte *ßfjt)fifer unb *ßfjüantroö ©raf 9tumf orb mar bereite

um bie SKitte beS vergangenen 3a!)rljunbert3 ber ©ntbeefung

t)on ber Ummanbtung ber Gräfte fcr)r naf)e, afö er bemerfte,

toeldje enormen SDtengen tjon SBärme fidj beim Sohren ber

Äanoncnroljre entmiefetten — Sftengen, roelc&e fo groß maren,

baß SSaffer baburd) jum ©teben gebraut merben !onnte. Sttit

ber bamate nod) giftigen 9Jkinung ber *ßl)nfifer, baß bie

Söärmc ein fogenannteS Qmponberabile ober ein unwägbarer

Otoff fei, mar biefe (Srfdjeinung gän^licr) unvereinbar. $aß

fid) glüfftgfeiten, 5. 93. ^Baffer ober 2Mdj burdj artfjaftenbeS

©Rütteln, b. Ij. SBcmegung, ermärmen, i[t eine längft befannte

3$atfad)e, mäfjrenb man auf bie befannte Seobadjtung ber See*

teure, baß ba3 SDGecreämaffer nad) einem (Sturme märmer ift,

atö üorfjcr, erft burd) 9t. SUtorjer aufmerffam gemalt mürbe,

ttud) ba£ £>eiß* ober felbft ©füfjenbroerben foldjer Körper,

meldje man einer ftarfen ober anfjattenben Reibung auSfefct,

ift eine 8adje tägtidt)ftcr (Srfaljrung ; unb eine ber gemötjnlidjften

£immete*(srrfd)einungen, Diejenige ber Sfteteore ober geuerfugefn,

läßt un3 erfennen, mie biefe tolanetarifdjcn Körper buret) Reibung

an unferer Htmofötjäre in einen gtütjenbeu 3uftano geraden.

9l\6)t minber ift e$ eine @act)e täglicher unb perfönftdjer

ßxfatjrung, baß mir beim ©etjen, Saufen ober bei mcd)anifcr)er

ober geifriger Arbeit marm ober tjetß merben, inbem eine oer*

Digitized by Google



I

I

i

3(X) Büd?ner.

mehrte Cjnbation ober SBerbrenmmg bcr 9Hu£feI* ober £irn*

fubftanj mit beren öermerjrter Xf)ätigfeit £anb in £anb 9*f)t

®anj in gleicher SBeife, nrie bie SReibung, bringen alle

anberen Birten medjaniferjer unb namentlich gehemmter ftraft

ober 93ett>egung, wie ©d&roere, $rucf, ^reffung, gall, ©tof?

u. f. m., SBorme r)ert»or. $ln jeber *ßenbehü)r fonn man be=

obac£)ten, roie ©ctjroere in SBetuegung unb SSärme umgefefct

nrirb. 3ebcr Stein, ber ju SBoben fällt, jebe ®anonenfugeI,

meiere auf eine *ßan$erjrfatte trifft, jeber ©dtfag eineä £ammer§,

jeber Qufammenftofi smeier fefter Körper 6ringt SSärme r)erüor,
•

inbem bie gefammte äußere ^Bewegung ficr) in bie innere

SJcotecularbetoegung ber fleinften Sfjeildjen be3 gehemmten Körpers

umjefct. $er ©turj unferer ®rbe in bie ©onne (ein ©reignifj,

roeldje3 nad) ber Meinung ber Hftro^^fifer in einer fernen

3ufunft fieser beoorftef)t) mürbe eine SBärmemenge ennoiefefa,

meiere ben enormen Sßarmeoerluft ber ©onne burd) 9tu£ftrat)Iung

auf bie Stauer beinahe eine§ 3a^r^unbert§ ju erfefcen im ftanbe

märe. $rü<ft man £uft mit mcdjanifcf)er ©emaft in einem

feften ®efä6 jufammen, fo fann man burdj bie babei ent=

fte^enbe Söärme Seuer entjünben, roäfjrenb umge!er)rt ein $lu§*

befmen atter Körper (einerlei ob fie feft, fftiffig ober luftförmig

finb) eine SSerminberung ber Temperatur ober Äälte jur golge

^at, toetf bie SBärme ber Umgebung beljufS 2tu3einanber*

roeia)en§ ber SWoIecitte be3 ftet) au§beljnenben Körpers r)erbei*

gebogen unb in innere SBeroegung öertoanbelt roirb. ©o ge*

friert bie buref) mecr)anifcf)e bemalt ju einer glüffigfeit $u*

fammengeprefete ®or)Ienfäure bei ifjrer 2Bieberau§bef)nung burdj

bie babei entftel)enbe ®älte ju einem feften Körper ober $u

©dmee. Umgefer)rt fann man ($i£ bloß baburdj $um ©d)mel$en

bringen, bafj man e3 einem heftigen medjanifehen 2)rucf unter

r)rjbrauftfcf)en ^reffen auSfefct. $lHe ®örpermolecüIe (äffen eben,

wenn fie fid) einanber nähern, bie SBärme ober Staft, bie fie
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Dörfer au3 einanbcr t)ielt, frei mcrben, roäfjrenb fic beim 5lu§-

cinanbermeidjen bie SBärme ber Umgebung an fid) §ief)en unb

fo täfte entfielen laffen.

$a$ grofeartigfre SBeiftriel ber 2Bärme=Erzeugung burd)

SBerbidjtung ober burd) ftäljerrütfen ber fleinften Stofftfjeüdjen

bietet ofjne 3roeifel ber ßentralförper unfereä ^lanetenftoftemS

ober bie ©onne, rocldje, roie befannt, bie ungeheure, tf)r inne=

roolmenbe ^>ifee faft auSfdjtie&tid) ifjrer allmäl)lidjen 3«fontmen=

jie^ung auä bem ^uftanb be$ Urmeftnebetö f)erau3 berbanft.

3m Anfang unfereS ^lanetenfbftemS mar maljrfa^einlid) ber

gefammte föraftoorratlj jenes lebete in gorm bon medjanifdjer

&raft ober aU fortfäreitenbe ©emegung oorljanben, meiere fidj

mit aunelratenber SBerbidjtung mefjr unb mef)r in SBärme um*

gefegt f)at unb fortmäljrenb umfefct, fo lange bis bie jefcige

SBettorbnung infolge biefeS unauff)altfa.men Vorgangs $u (£nbe

fein unb eine anbere ober neue an ifjre ©teile treten wirb.

$en GJegenfafc ju ber SBerroanblung bon mea^anifdjer Straft

in SSärme bilbet bie Umroanbtung ber Sßärme in medwnifdje

$raft ober 93eroegung ober bie fogenannte MrbeitStcifhmg ber

SBärme. 3ebe ©ntlabung etneS ©eroefjrS, jebe (Srjrfofion eines

©prengmittelS beruht auf einer burd) SBärme bemirften plöfr

ftdjen SluSbefmung ber ßuft ober geroiffer ©aparten. W.t

unfre Stampf* ober $ei&faftmafa}inen , mit benen mir fo ge-

maltige medjanifdje Effecte tyerborbringen , alle unfre Soco*

motiben ober ftampffdjtffe , mit bereu §itfe mir bie größten

Entfernungen mit Seid)tigfcit überrotnben, ftnb nidjtS SlnbreS

als fünfttidje SSeranftaltungen $ur SSermanblung bon Söärmc

in mea^anifa^e ®raft. $ber baS 9cämlid>e gilt im (Srunbe

für jebe $lrt bon 9Jcafd)inen ober fünftlidjen ÜBeroegungSfräften,

bei benen allen in lefcter £tnie bie SSÖärmc als eigentlid^er

attotor erfdjeint. $)enn menn mir burd) ben SBinb unfre

©egelfdjiffe treiben ober unfre SBinbmüljlen breljen laffen, ober
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»erat wir bie Gräfte be$ fließenben ober f>erabfallenben

s
2Baffer3 benufcen, um ÜJtttfjIen unb 9ttafcf)inen in Bewegung

ju fe£en, fo bürfen wir nicfjt oergeffen, baß SBinbe unb

gehobenes SBaffer lebiglic^ $inber ber ©onnenwärme ftnb.

$ans gleiche ober äfmlidje SBerfjäftniffe befielen in unferm

eignen Körper ober int tfn'eriföen Körper überhaupt, tnbent

aucf) Ijier überall ÜBärme unb Arbeit im entfpred)enben SSer*

fyältniß fte^en unb fortwäfjrenb Arbeit in SBärme unb Sßärme

in Arbeit umgefefct wirb. $ie lebenben 2öefen ftnb, Wie man

ofjne Uebertreibung fagen fann, wa^re ^ämefraft*9ttafdjinen,

inbem genaue SBcrfudje gezeigt Ijaben, baß in aßen gälten, wo

eine Arbeit geleiftet wirb, fidj ba3 2ltf)embebürfniß fteigert

unb eine größere ©auerftoffaufnaijme ftatt Ijat. $iefe§ ge^t fo

weit, baß 5. 93. Steffen, welche angeftrengt arbeiten ober

über Serge geljen, bie boppefte, ja unter Umftänben bie brei*

bi* fünffache 9ftenge öon ©auerftoff in ifjren Körper auf*

nehmen unb bementfpredjenb ®of)(enfäure auSatfmten, wie

ru^enbe Sflenfcfjen! tiefer oermeljrte ©toffwedjfet Ijat aber

oor aßen fingen eine gefteigerte Söärmebilbung jur Sotge,

wie ja jeber arbeitenbe unb fict) bewegenbe ÜDcenfd) unflätige*

mal an fidj felbft erfahren t)at. ÜDftßt man nun aber bie

Söärmemenge, meld&e auf fo(d£>e SBeife im Körper entfielt, fo

ftnbet man biefelbe auffaüenb geringer, alä biejenige, welche

bas fRejuItat be3 ersten SBerbrennungSproceffeS fein müßte —
unb gwar au§ feinem anbem (SJrunbe, als weil ein 2l)eil ber

erzeugten SBärme in medjanifcfje Äraft ober Arbeit umgefe|t

worben ift.

@3 fann bafjer wiffenfdjaftlidjerfeitä feinem Sweifel unter*

liegen, baß ber tfjierifdje ober menfd)lid)e £)rgant$mu3 im

#)t)fiofogifcf)en ©inne nichts anbre$ aU eine Sttafdjine ift,

meldje fortbauemb 2B&rme in Arbeit unb Arbeit in SSärme

umiefct, unb weltfic buref) bie aufgenommenen 9caf)rung3ftoffe
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ebenfo geheijt ober unterhalten mirb toie bie SBärmefraft*

mafchine burd) bie ©rennfohte. 3n Reiben finbet eine 93er*

roanblung ber in ben ©renn- ober 9cahrftoffen enthaltenen

Energie chemifdjer Trennung in (Energie ber SBätme unb ber

fidjtbaren Seroegung ftatt. Much bie öon Stoffen ober

Sfneren geleiftete geiftige Arbeit unterliegt bemfelben ®efefc.

9ßur im Vorbeigehen mag bemerft werben, baß bie mecha*

nifc^e ftraft ber SSärme eine enorm große unb in biefer GJröße

faum glaubliche ift. $ie SBärme, meldte ein einziges Sßfunb

reinfter ®oh!e $u erzeugen oermag, mürbe hinreichen, um einen

Zentner ©eroicht oier unb eine fyäibt 3Jcei(e hodj 8U heDen r

wenn man bie ganje in ihm enthaltene &raft ohne Sßerluft

medjanifch auSjunüfcen im ftanbe märe, unb es ift barauä leicht

§u erfehen, melden unfchäfcbaren SBerth biefe „fchmar^en $ia=

manten" al§ Hilfsarbeiter ober Liener be£ Sftenfchen für

biefen §abm unb fyaben müffen. Ucberhaupt finb bie fo=

genannten 9Jcolecularfräfte ober bie Gräfte, roeldje au£ ben

SBeroegungen ber !(einften Xr)eitct)en ber Sflaterie hervorgehen,

unb unter benen gerabe bie SSärme bie heröorragenbfte fRoIIe

fpielt, fo enorm große, baß fie gerabeju aU unmiberftehlirf)

ju betrachten finb, unb baß 5. 93. bie fonft fo mächtige ©chroer*

fraft ihnen gegenüber faft aU ohnmächtig erfcheint. 9ttit einem

fct)r gtücflich gemälzten 2lu3brucf bezeichnet baher ber englifche

gorfcher % tinbat 1 bie 9Itome ober bie faft unenblid) fleinftcn

Xheilchen ber chemifchen (Srunbelemente al3 „traöeftirte (b. h-

tierfappte) liefen", gegen beren umuiberftehliche Energie auch

bie gemaltigften SBiberftänbe öergeblid) anfämpfen. goflbicfe

gtafchen auä Schmiebeeifen ^erbrechen nrie ®Ia3 unter bem

Xruct einer geringen Sftenge tion SSaffer, meines fich beim

©efrieren ju (£i3 auäjubehnen ftrebt, ober unter ber (Sinttrirfung

einer Keinen gafoanifchen Batterie, roelche baS SBaffer in feine

luftförmigen 93eftanbtheile jerfefct; unb bie riefenhaften fieiftungen
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unfrcr $)ampfroffc ober $5ampfmafdeinen oerbanfcn mir allem

bcn Gräften bcr ^aljtfofen $Jtome ober Sttotecüte, roeldfje juerft

im Innern be3 SeucrofcnS aufeinanberpraüen unb burd& bic

babei cnhutcfeltc SBärme bie Semegung auf bie tteinften %f)tiU

rf)en be£ 2öajfer3 unb be£ entnricfeften 28afferbamj)fe§ über*

tragen. @ine einzige $tmamityatrone ift burdj bie bei ifyrer

@nt$ünbung freiroerbenbcn SUcotccutarfräfte im ftanbe, Käufer

nieber$uroerfen unb eiferne SÖIöcfe in Sltome $u jerfpfirtern!

®an$ ba3 9lämtid&e nun, ma3 für SBärme unb Arbeit ober

Scmegung in Söeflug auf tt)rc gegcnfeitige Umroanblung gilt,

gilt in gleicher SGBeife für alle übrigen Sßaturfräfte, rote (Sief-

trirität, 9ftagneti£mu3, Sidjt, djemifd)e SSerroanbfdjaft, allgemeine

s2Inäie^ung u. f. to. $ic ganje Sefjrc öon biefen 9laturfräften

ober bie pl$ftfalifdE)e Sßiffenfdfjaft ift bafür nur ein einjigeS

Söeifpiel. ©o entfte^t (SIcftricität balb au£ medjanifdfjer Xljätig-

feit ober SBeroegung, balb aus SBärme, balb au£ d&emifcfjer

Xt)ätigfeit unb fann umgefe^rt biefe Gräfte au§ ftcf) ^eroor*

gelten laffen. $ie (Srjeugung eineä intenfiöen, bem (Sonnen*

Iid)t äf)ntid)en Sicktes aus ©leftricität ift eine ber fdfjönften

(Srioerbungen be3 (£rfinbung§geifte§ ber 9ceu$eit. 3m
entmicfelt bie (SIeftricität gleichzeitig £idf)t, Sßärmc unb medjanifdje

traft ber atterljeftigften 2lrt. Qm ©(eftromagneten erjeugt bie

(Steftricität SJtognetiSmuS, melier maf)rjdf)einlidj nidfjtS 9lnbere3

ift, aU bie in ber ©pannungMage $ur 9tulje gebrachte etef-

trifte traft, roetyrenb bie lefctere aU in SBeroegung begriffener

9ttagneti3mu3 be^eid^tet werben fann. (SIeftricität unb ®aU

OaniSmuS finb fo innig mit einanber berhutyft, baß man jefct

beibe alä ibentifdj anficht, obmoljl fie lange 3ett al§ Oer*

fctjiebene traftarten betrautet mürben. SBeld^e bebeutenbe

mccfjanifdje Arbeit bie (SIcftricität 51t leiften im ftanbe ift,

mirb buref) bie cteftrifdjen (Sifenbaljnen unb Sat)rftüt)Ie jur

Genüge behriefen.

Digitized by Google



€in Sonnenftrabl. 305

®anj baffelbe, toaS öon Söärme, (Heftricität, SKagnettemuS

u. f. tt>., gitt oon bcm £irf)t ober t>on jenem tounberbaren

*ßrincty, auf roetcr)e^ fuf), roic nodj gezeigt toerben roirb, alle

(Srfdjeinungen im SBeUatt jurüeffü^ren laffen. ©eine unmittel*

bare Xfyätigfeit ift nid)t bto§ teudjtenber, fonbern oor allem

audj toärmenber unb djemifdjer $lrt; Sidjt oljne SSärme ober

d)emifdjc Söirhmg giebt e8 nidjt. $)ie jefct ju fo fyof)er SBolIenbung

imb SBebeutung gelangte ®unft ber $I)otograpfne beruht lebig-

lict) auf ber d)emifdjen Sßtrfung be§ £ia}te3, toetdje SSirfung

übrigens am bebeutfamften in iljrem (Sinflufj auf baä $flan$en*

toadj$tf>um t)ert)orrritt. $a3 Sicf)t, toeldjea mir aHnädjtfidj au3

®oI>len ober anbrem Brennmaterial erhalten, ift nichts 9lnbere3

als eine einfache SBieberljolung beSjcnigen 2ict)te^
f

toeldjcS feiner

3eit burd) $flan$en au£ bem <Somtenftraf)( aufgefaugt mürbe.

Ueberall, too £id)t gehemmt, aufgehalten ober oerfdtfueft toirb,

oerroanbett ftcf) baffelbe in SBärme, hrie man bei bem Xragen

jebeä bunflen $Ieibe3 ober £ute8 im <Sonnenftcf)t an fitf) felbft

beobachten fann. Umgefcfyrt *roirb jebe 2lrt öon Söärmc $u

ßidjt, fobatb fie über einen getroffen ®rab In'nauS gefteigert

tturb. 3m ^tjpfalifc^en ©inne toerben ba^er jefct £id)t unb

SBärme, roeldje in bem ©onnenftraf)(, tote in jebem ©trat)!

einer glamme ober eincö fünftlid)en Sidjtes oereinigt auftreten,

al3 ibentifd) angefefjen; unb bie Xrennung beiber liegt toafyr*

fcrjeinlid) nur in einer (Sigentfjümlidjfeit ber Drganifation unfrei

9Iuge§. $em engtifdjen $l)tyfifer ®rooe ift e3 gelungen,

einen feljr finnreidjen Sfyöarat $u conftruiren, mittelft beffen

nidfjt toeniger a(8 fünf üerfdjiebene Gräfte ober ®raftarten

(<^emtfc§e Xljätigfeit, (SIeftricität, 9flagneti3mu3, SBärme, 93e*

toegung) nadfj einanber aus bem £id)t aU anfängftajer ®raft

fünfttid) f)eroorgerufen toerben fönnen.

SBie au$ bem Sidfjt, fo fönnen audj aus ber dfiemifdjen

Xfjätigfett alle übrigen Gräfte, tfieite mittelbar, tfyeilS unmittel*

53 ü #tter, Tbfltfatfen itnb Theorien. 20
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bar geroonnen merben. Jgebe Wct toon Verbrennung ift nichts

$nbere8 al£ eine Ummanbfang oon chemifcher SÖerbinbung ober

Xt)ätigfeit in Sidt>t unb SBärme. ßaffen mir biefe SBärme eine

90tofd)ine treiben, fo erhalten mir au£ d)emifcher X^ätigfeit

med^anifcrje ®raft unb au3 if)r mieber alle übrigen Gräfte.

Umgefeljrt erfahren Sicht unb SBärme ber ©onnenftrahlen an

ber Oberfläche ber $flan$enblätter eine UmmanMung in chemifdje

$iffolution ober Xrennung — 'auf meinem Verhältnis bie

mofjltfjätige ®üh*c beä SöalbeS beruht.

2)ie au§ folgen unb öt)ntict)en Erfahrungen gcfdt)öpfte ©er*

mut^ung ber $h*)ftfer/
^ö6 b*e ö^ f°^c e™e einl)citfid^c

fei, unb bafc ba§, ma3 mir bi^tjer als öereinjette unb für fict)

mirfenbe Gräfte anfahen, btelleicht nur oerfchiebene gormen

ober guftänbe einer unb berfelben (Srunbfraft feien, fann fyuU

jutage fchon als etmaS mehr, benn aU btofce SBermutfjung an*

gefefjen merben, inbem baS (gfperiment gezeigt hat, bafj, menrt

man in einem Körper eine gemiffe ®raft erregt, fidj fofort aucr)

faft alle anbern ®raftarten thätig jeigen. Unb e8 mürben e3 mottf

alle o^ne SfaSnafjme t^un, menn fidr) ber ©toff unter hinläng*

lieh günftigen ©ebingungen $u ihrer (Sntmicftung befänbe, ober

menn unfre SJcittel ju ihrer (Srfennung hinlänglich empftnblicr)

mären, gebe Sfraftform ift fähig, bie übrigen 51t erzeugen, unb

feine öon ihnen fann anberä aU burct) eine anbre ihr ooran=

gegangene ®raft hervorgerufen merben. ©chminbet bie ®raft

in einer gorm, fo erfcheint fie bafür ficher in einer anbern;

unb mo fie in neuer gorm erfcheint, ba finb mir auch ficher,

baf} eine ihrer anbern (SrfcheimmgSformen verbraucht ift. Qn

lefcter Sinie finb alle oerfchiebenen ®raftarten moht nur SDtobi*

ficationen berfelben ©chmingungen ber Sltome ober Sflolecüle

ober ber fleinften ©tofftheilchen, melche uns batb als SBärme,

balb a^ Sicht, batb als Electrtrität ober aJlagnettemuS, balb ate

chemifche Xhätigfeit, balb als ©djmere ober Slnsieljung u. f. m.
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erfdjeinen. (£3 giebt nur eine Sfjätigfeit in ber SRatur, roetc^e

^Bewegung fjeißt, unb alle bie mannigfachen (Shrfdjeinungen

finb nur üerfdnebene gormen bcrfelben.

(53 muß an biefer ©teile roicbcr^olt unb nochmals barauf

aufmerffam gemacht werben, baß alle Umroanbtungen ber Gräfte

o§ne SluSnafjme nadj bem ©efefc ber $lequioalen$ ober ®Icia>

roertljigfeit t>or fidj geljen, fo baß im großen unb ganzen nid)te

gett)onnen unb nidjtS uerloren werben fann. 2Bo ein Skrtuft

einer traft ftattftnbet, ba ift berfelbe nur ein frfjeinbarer, inbem

bie traft nur in ber öorliegenben gorm oertoren gegangen,

aber in irgenb einer anbem, bie nirfjt immer flar oor $(ugen

liegt, roieber erfcf)ienen ift. 9lm leidjteften ift ba§ ®efefc ber

&equioaten$ an ber SSärme na^uroeifen ; unb e£ ift eine burd)

SRedmung fia^ergefteflte Xljatfadje, baß a. SB. ba£ burcf) bie

cf)emi)cf)e Xrennung eine§ törperä öerje^rte ober abforbirte

SBärmequantum ganj genau bemjenigen gleitf) ift, roeldjeS bei

ber öilbung biefeS törpers aus feinen djemifdjen Söeftanb*

feilen aufgeroenbet rourbe. (&an$ baffetbe gilt aber aucfi für

alle übrigen Gräfte; unb roenn uns irgenbroo unb irgenbroie

ber 93erfucf) ba3 5lequibatent nidjt ooUftänbig angiebt, fo beruht

biefeS nia^t auf einem SBertuft an traft, fonbem nur auf einer

^erftreuung berfetöen burd) SBertoanbtung in anbre, unbefannt

bleibenbe Gräfte. @ä ift ebenfo unmöglid), Gräfte, Energien

ober Arbeiten ju oernidjten ober aber neu gu erraffen, wie

Strome ober ©toffe; bem ewigen treislauf ber lederen ent*

fpridjt ber eroige treiMauf ber erfteren.

2)arau3 folgt, baß, roie £elml)olfc bemerft, bie ©umme

ber roirfung3fäf)igen traftmengen im 92aturgan$en bei allen

SBeränberungen in ber Sftatur eroig unb unoeränbert

biefelbe bleibt. „$a§ SSSeltalt befifct ein für alle 3M
einen ©djafc oon 2lrbeit3fraft , ber bura) feinen 2Bed)fel ber

20*
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(Srfdjeinungen beränbert, bermefyrt ober berminbert werben fann,

unb bcr alle in ifjm borgetjenbe Beränberung unterhält." —
2Benn nun biefeS SllleS ridjtig ift, wenn feine traft ber*

nietet ober neu erzeugt werben fann, fonbern wenn jebc Grafts

wtrfung ober traftentfaltung nur au£ einem an ftd) unber*

änberlidjen, ewig fid) gleidjbleibenben traftborratfj fdjöpft, fo

entfielt bie große unb wichtige grage:

SBoljer fommt bie ganje (Summe ber auf ber (Srbe bor*

fjanbenen ober wirffamen träfte? 35a aus TOd^t^ SßidjtS roirb

ober werben fann, unb ba bewiefen ift, baß Gräfte fidj in

biefer Bereifung gerabc fo behalten wie (Stoffe unb bafyer

auf it)rc #erfunft unterfudjt werben tonnen unb muffen, fo

muß irgenb eine Duette borljanben fein, au£ Welver ber irbifdje

traftborratf) ftammt unb fict) ergäbt

5luf biefe f)odjwicf)tige grage nun l)at bie SBiffenfcrjaft eine

ganj beftimmte unb ba3 Xljema biefe3 $foffafce3 unmittelbar

berüljrenbe Antwort; fie lautet: Bon ber (Sonne!

Sitte ^aturforfdjer unb (Mehrten ftnb fjeute einftimmig in

if)rem Urtr)eil barüber, baß alle auf ber (£rbe üor^anbenen

ober Wirffamen Gräfte ober Bewegungen in tefcter Sinie bon

ber (Sonne ober bon ben burd) bie Sonne angeregten (Sdjwin*

gungen be3 £tcf)t= ober 2BeÜätr)er§ abftammen.

(§& ift befannt unb Würbe bereits barauf IjingeWiefen, baß

bie attgemeinfte unb berbreitetfte gorm bon traft, weldjc wir

fennen, unb welche nidjt bloß aus allen un£ befannten träften

gewiffermaßen fyerborgelocf t, fonbern audj in alle jurücfberwanbelt

werben fann, bicSEBärmeift! 2Bo man in früheren Reiten

traft redt)t augenfcrjeinlia^ berloren glaubte, ba war fie gewiß

in SBärme übergegangen. $)al)er man audj jefct bie Begriffe

bon Söärme, traft unb Bewegung als ftononüm ober

gleidjbebeutenb anjufe^en fidj gewöhnt fyit

(Aerobe bon biejer wichtigen unb gewiffermaßen bie ©runb-
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läge aller cmbem föräfte bilbenben Söärmefraft fcnbet nun ober

bie ©onne trofc be£ geringen un§ jufommenben ^(ntt)eit^ an

ifjrer ®efammtroirhmg aajät)rltcr) fo enorme Quantitäten jur

(£rbe nieber, bafc man bamit nadj bcn Beregnungen ber

^f^fifer eine über bie gan$e (£rboberfläd)e gelagerte @i§rinbe

öon 98—100 gufc $itfe ober täglich einen (SföfTumpen öon

fec^ö Steilen Sänge, £>öf>e unb Breite $um ©a^melgen ju

bringen im ftanbe fein mürbe! Stfad) £elml)ol$ liefert bie

©onne fo öiel Sßärme, als menn in jeber ©tunbe 1500*ßfunb

$of)le auf jebem Cuabratfufc ifjrer Cberflädje öerbrannt roür*

ben; unb bie im 3rirraum einer ©tunbe burtf) bie ©onne auf

ber ganzen (£rbe erregte SBärme mürbe nadj ©filier fo

groß fein, hrie biejenige, meiere burdj ba£ Abbrennen einer

um fie gelagerten $of)lenfd)idjt öon je^n gujj 9ftäd)tigfeit ent*

fterjen mürbe.

$)a(3 biefe enorme Wärmemenge einem ebenfo enormen

Borratt) öon Arbeit ober ®raft entfyridjt ober entfaretfjen muft,

bürfte nad) bem biSfjer ©efagten flar fein; man fyat biefe

®raftmenge auf bie enorme Qafyl öon 228 Billionen *ßferbe*

fräften berechnet unb fjat meiter beregnet, bafj bie SSärme

einiger Quabratmeter ber ©onnenoberflädje t)inreid)en mürbe,

um alle $)am:pfmafa)inen , meldte auf ber ganzen (Srbe in Be=

trieb finb, 5u unterhalten. 9toa) SRanfe giebt bie SBärme,

meldte täglidj) öon ber ©onne $ur @rbe fjerab gelangt, einen

$eijeffect öon fünf Billionen Zentner ©teinfofjlen !

!

SBenn nun aud) bie ßrbe nid)t alle ir)r auf biefe Söeife öon

ber ©onne juftrömenbe $raft ju i^ren Qtvtdtn öerbrautf)t,

fonbem eine grofje Spenge baöon mieber al§ SBärme in ben

falten SSeltraum jurütfftraljlt, fo finbet boa) ber größte Sfjeil

eine fef>r praftifdje Bermenbung unb Sluffaeidjerung, meldje

fid^ fa}on in bcn fogenannten Borbebingungen be§ Sebent in

einer SBeife geltenb ober bemerfbar mad)t, baß ofwe fie Seben
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überhaupt nicht möglich ober benfbar fein mürbe. 9Jcan benfe

$unächft nur an bcn für bie (Srjftenj oller ütftatfjmenben SBefen

unbebingt nothmenbigen företelauf be$ SuftmeereS unb beffcn

ununterbrochene (Strömungen, meldte nur burch bte ©onne ber*

anlaßt finb. „$er leichte Stptyx, öon Neffen |>auch faum ein

Saumblatt erbittert/' fagt SR u t h 3 (©onnenftrahl unb 9lrbeit§=

traft), „unb ber gemaltige ©türm, ber t)aufyöt)t SBellen gegen

bte ausgehöhlte gelfentufte peitfeht; bie frifdje SBrtfc, bie ba$

2Jceerfdjtff mit blähenbem ©egel ficr)er baijin treibt, unb ber

SBtrbelfturm ber Sropen, ber Käufer öerfefct unb 9J?aften gleicf)

leichtem Sftor)r aerfplittert; bie melobifchen Xöne ber yitoifyarfe,

tote ba§ unheimliche beulen be3 SßinbeS in alten Kaminen;

bie fühlenbe (Seeluft unb ber ©luthhauch ber ©anbmüfte; ber

lebenfpenbenbe Suftftrom be§ ©übenS unb ber tobbringenbe

eifige 9torb — fie alle finb ©onnenfraft, $inber ber ©onne

ober ber Energie ihrer ©trafen."

Sticht minber, als ber ^reiölauf be$ Suftmeereä, roirb ber

für ba3 Seben auf ber @rbe ebenfo unentbehrliche Kreislauf

ber ©eroäffer unb be3 SSafferS überhaupt allein öon ber ©onne

beforgt, welche bemirft, bafc ba£ burch ihre ©trahlen berbampfte

SSaffer in bie £uft fteigt, fich in SBolfen fammelt unb al£

fRegen, ©chnee, Xhau »
Sftcif, $>agel u. f. m. mieber nieberfäHt,

um Quellen, SBäct)e
f 3lüffe unb ©tröme ju fpeifen. ,,©o forgt

bie ©onne/' fagt 9ftutl)3 (a. a. £).) „für erquiefenben biegen

unb SBafferfraft ber glüffe, fo maltet fie aber auch *n öcr*

heerenben Slifcftrahlen, Saroinen unb $>ocr)flutr)en. ©o höwn

mir ben ©ang ber ©onnenfraft im murmelnben Duell, im

fchäumenben SSafferfaK, im raufchenben 9Jhtt)trab, im maje*

ftätifch leifen 3u9e oe^ ©tromeS."

Slber nicht blofc ber Xranäport be3 SöafferS burch bie Suft,

fonbern auch ocr far oie ®^ftcuj aller im Sßaffer lebenben

Xhiere nicht minber nothmenbige %xanhört ber Suft burch ade
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liefen ber (Stemäffer mirb allein öon ber (Sonnenmärme Be-

forgt; unb jene gewaltigen (Strömungen, roelche in fd^arf be*

grenjten SBctten nach allen Dichtungen bie 9fteere burchfurchen,

finb ifjr Sßerf unb thette burdj SBerbunftung, theilS burdj un*

gleichmäßige ©rroärmung be8 SSafferS an feiner Oberfläche

rjeröorgebracht. Söenn man nur bie burch allgemeine SBaffer*

öerbunftung an ber (Srboberflädje geleiftete Arbeit ber (Sonne

in ba3 9Iuge faßt unb öerfuchen rooßte, biefetbe Spenge öon

SSaffer roährenb eines SaljreS auf fünftlidje SBeife ju öer=

bampfen, fo mürbe man nach einer öon SBernftein aufge*

führten Berechnung fo öiel Brennmaterial öermenben müffen,

roie nöt^ig märe, um eine ganje SBiHion 2)amj)fmafchinen, jebe

öon fechjefm *ßferbefräften, in Bemegung %vl Ratten. $)enft

man fidj biefe Gräfte gleichmäßig über bie (Srboberfläcfje öer*

theilt, fo fäme auf jeben Üttorgen SanbeS eine ®raft, bie gleich

märe einer 2ftafcf)ine öon 79 Sßferberräften — öorauSgefefct,

baß, mag niemals ber gaö ift, mirfltch alle Söärme ber

9Jtofchtne in SlrbeitSfraft umgefefct werben fönnte.

2Benn nun fomit Seben auf ber (Srboberfläche fchon ohne

biefe öon ber (Sonne abhängigen Borbebingungen unbenfbar

erfcheint, fo mirb biefe Slbhängigfeit öon ihrer mächtigen $err*

fchaft noch öiel beutlicher, menn mir baS Seben felbft in baS

Singe faffen. $enn nach bem gefchilberten *ßrincip öon ber

Erhaltung ber $raft finb mir im ftanbe, beffen gefammte Gräfte

beinahe unmittelbar unb ohne großen Umroeg öon ber Söärme

unb bem Sicht ber (Sonne (roelcheS ledere nur eine befonbere

Sorm ber 2Bärme barfieHt) abzuleiten, (So finb alle Gräfte

unfreS Körpers nichts SlnbereS als öerroanbelte cl)cmifcr>e ®raft,

herrührenb öon ben SRahrungSftoffen, melche ihre (Sntftehung

ben äußeren Gräften ber Statur öerbanfen. Segen mir un$

beifoielSroeife bie grage öor: SSoher fommt bie Shaft unfrer

SJcuSfeln, mit beren $itfe mir uns bemegen, ober bie $raft
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unfrei ©cfn'rnä, mit welchem wir bcnfcn? fo lautet bic Antwort:

2lu3 bem SBlute, Weldas allen Organen ununterbrochen bie

näfjrenben «Stoffe ^ufürjrt, unb of)ne beffen fteten 3U* unD

flu§ beren $f)ätigfeit !aum einen Slugcnbltcf würbe ju befteljen

im ftanbe fein, gragen mir weiter : Sßofjer fommt ba£ 93lut ?

fo lautet bie Antwort : $lu£ bem üttildj* ober ©peifefaft fragen

wir weiter: SSofjer fommt ber ©peifefaft? fo fjeifct bie Antwort

:

%u$ ben ©peifen, weltfje wir genießen, unb jwar buref) eine

9lcit)e oon Vorgängen unb Ummanblungen, welche un£ pljtifio*

logifd) wie cfjemifd) meiftentf)eil3 gan$ genau befannt finb.

gragen wir abermals : SSofyer fommen bie ©peifen? fo mujs

bie Antwort fdjon etwas weiter au3f>olen unb junäajft barauf

f)inweifcn, ba§ ©peifen entWeber pflanzlicher ober tt>ierifc^cr

Sftatur fein fönnen. $)a aber befanntlia) bie gleifeftfreffer Don

^flanjenfreffent leben unb bafter tfjierifcheS Seben in lefcter

. Sinie of)ne pflan^lic^ eine Unmöglia^feit ift, fo erfc^eint bie

^flan^c als lefcte unb cinjig mirflidje Duelle aller auf ber

(£rbe oorfjanbenen 9cal)rung. gragen wir nun aber enblidj

:

2Bof>er !ommt bie *ßflan$e? fo lautet bie Antwort fo beftimmt

al£ möglicf): Unmittelbar oon ber ©onne! $enn 2td)t unb

SBärme finb bie 9tol)rung ber ^flanje. Unter bem ©influfj

biefer mächtigen Ükturfraft jerfefct bie $flan$e bcfanntlidj bie

Soljlenfäure ber atmofpljärifd)en Suft berarr, bafc ber ©auerftoff

frei unb ber Stofylenftoff in bem ©ewebe ber Sßflan$e, beren

£auptbeftanbtf)eil er bilbet, feftgelegt wirb. Ober — mit anbern

Sorten — bie lebenbige ®raft ber ©onnenftra^len wirb in

bie rufjenbe ober ©pannfraft ber oon ber ^flanje erzeugten

©toffe umgewanbelt. $)iefe ©toffe nähren nun ba3 2^ier;

ba£ Xf)ier aber nä^rt (neben ber $flanje) wieber anbre X^iere

unb ben 2ftenfd)en — abgefefjen baDon, bafi buref) ben ge*

f Gilberten $roce& be$ *ßflanaenwad)3tfmm3 jener ©auerftoff

ber fiuft freigemarfjt wirb, welker für alle luftatf)menben

Digitized by Google



€in Sonnenjirat^I. 313

SSefen unentbefjrlict) ift, unb o^ne welchen tfjierifdjeä unb

ntenfcr)Itcf)e$ Seben unmöglich fein würbe.

$Hfo genie&en roir in ber ^flanje ober in bem Xf)ier, ba§

öon ü)r gelebt Ijat, ein ©tücf ©onnenroärme ober ©onnen*

lidjt ober ©onnenfraft nnb erzeugen bamit aöe ®raft unfrei

ßeibeS unb Sebent; unb roir tonnen mit oottem fRec^t ben

©afc au3fprecf)en, bafj bie ©onne, inbem fie unfre ©peifen er*

Seugt, audj bie einjige unb lefcte Duelle aller oon unferm

Körper entroicfelten Gräfte, ^Bewegungen unb Xljätigfeiten ift.

SBir finb gerabefo, roie bie Duetten, 93äct)e unb 5ßffe, oon

benen bie IRebe mar, ©onnenfinber ober Iicr)tgeBorene SSefen,

unb jmar nidjt btojj in bem fo oft gebrausten btlblic^cn ober

figürlichen, fonbern im ganj roörtlicfien ober mecf)anifcf)en ©inne.

Senn mir burftig finb, ift e£ bie ©onne, roeldje un§ tränft

unb labt; roenn mir hungrig unb matt finb, ift e3 bie ©onne,

meiere un§ ncü)rt; roenn mir Arbeit oerridjten, einerlei ob för*

perlich ober geiftig
, ift e£ roieberum biefelbe ©onne, meldte

biefeS allein möglicf) macht.

$Bietfeicr)t fönnte jemanb ben (Jinroanb ergeben, baß, roenn

roir un£ (mittelbar ober unmittelbar) oon ^flan^en nähren

roürben, roelche allenfalls in einem Xreib^aufe mit £>ilfc fünft*

lidjer Söärme unb fünftlichen 2itf)te£ erzeugt roorben roären,

roir eine Arbeit ober $raft ju entroicfeln im ftanbe fein mürben,

roeld)c nichts mit ber ©onne $u tfjun hätte. 516er eine fet)r

einfache Ueberlegung ^eigt, bafj atte Jene Littel ober ©toffe, mit

beren #ilfe roir ba3 XretbhauS ermärmen unb erleuchten

möchten, fei e3 $0(5, Xorf, ®ol)Ie, ®a3 ober Petroleum, in

lefcter Sinie nur oon ber ©onne geborgt ober geliehen fein fönnen.

Namentlich finb bie ©teinfof)lenfelber im gnnern unfrer

(£rbe, welche un3 jefct ba3 meifte 93renn* unb Seuchtmatertal

liefern, unb ofme roelche unfre ganje cu!turt)iftorifcr)e SBeiter*

entroteftung in grage geftettt fein roürbe
,

nichts MnbereS , als
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unmittelbare Sßrobucte jener oorroeltlicfjen ©onnenftraljlen,

meiere in ber ©tein!o^(enjett über jenen ungeheuren ©rein*

fo^Ienmätbem brüteten, oon benen bamalS bie (Slrbe bebeeft

mar. $)ie Kraft, toeldje bie ^ampfmafdn'ne treibt ober ba$

fdjnaubenbe £ocomotioen41ngert}üm beroegt, ift nichts SCnbereS,

afö ein Kröpfen ©onnenroärme ober ©onnenlidjt, oor SÄittionen

Söhren in eine $ftan$e umgeroanbelt, afäbann in bie ©rbe

eingesargt, mit <Sdt)utt, Steinen unb ßeijm bebeeft unb fjeute

nrieber bem bunfetn <Sdt)oft ber (Srbe entriffen, um fcon neuem

in £id)t unb Söärme umgeroanbelt ju roerben. $af>er bie ßoeo*

motioen oon ben (Mehrten mit SRcdt)t bie 93e$eid)nung öon

„©onnenroffen" ermatten f)aben!

/r
ßo^Ic/' fo fagt be$eid)nenb ein berühmter öftrer, „ift

©onne im Keller" unb — fo fügen mir tjinju — fann In'er

jeben $lugenblicf roieber in i§r urfprünglidjeS ^ßrinety ober in

£id)t unb SBärme jurücfpertoanbelt »erben.

„SBeldje Kraft/' fragt *ßrofeffor gorfter in einem SBortrag

über ber SBelt Anfang unb @nbe, „füljrt bie fönaubenbe 8oco*

motioe über rocitc Sänberftrecfen, ba$ 2)ampfboot burd) bie

glut^en be§ 2Seltmeer3 ? SBeldje Kraft erteilt ber ejplobirenben

(Granate, ber (Styaffepotfugel it»re oerberblid)e ©cfdjrombigfeit?

roeldjer Kraft oerbanfen bie (Gasflammen biefeS ©aaleä ifjre

(Srjftenj? meiere Kraft geljt aus bem beljaglid) ftral)lenben

Kaminfeucr, unb roeldjen Urfprungä ift bie Kraft beä $erb*

feuert im $ienft unfrer $au3frauen? Slflc biefe Kräfte —
oon ber größten bis $ur fleinften, bon ber nüfclidtften bis $ur

berberblidtften — finb ber (sonne entfernt; e3 finb fleine SBrudi*

tfjeile bon Kraft, roeldje bie ©onne unfrer (£rbe bor langen,

langen Qafjren in gorm Don Sidt)t unb SBärmc juftrafyCte."

Sulefct fönnte Semanb, ber redjt genau fein roollte, bor*

fdjlagen, oon allen ben genannten #ei$ftoffen gang abjufeljen

unb ba8 XreibfjauS mittelft med)anifd)er, djemifdjer ober elef*
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trifd^er Gräfte $u erroärmen unb ju beteuerten. Alfter auef)

t)ier lägt fidj mit Seidjtigfeit ber S^od^toei^ führen, bafc alle

bie genannten Gräfte tfjeilS birect, tfjette burdj ftrafroerroanbtung

toon ber Ur- ober ©runbfraft ber (Sonne abftammen, meiere

bie &tome be3 2Beltätf)er3 in ©etoegung fefct unb in allers

lefcter Sinie $ö$ftroa$rfdjeintid) gteid}bebeutenb ift mit ber

ber «Sonne inneroo^nenben ©rabttation ober SlngieljungSfraft.

„$ie $n$teljung ber (Sonne ," fagt ©ernftein, „ift ber

(SJrunbauell aller trbifd&en Gräfte, luie fie bie Urfadt)e aller

Söetoegungen ber ^um (Sonnenföftem Bereinigten &immel3för|>er

bilbet."

„Sitte Äräpc ber @rbe, alle Sleufeerungen be3 SebenS," fagt

Xünb alt, „finb nur 2ftobutationen einer unb berfelben Ijimm*

tifdjen SMobte," unb man fönnte tyeutyutage, roie Dnimuä be=

merft, mit bottem Siechte auf ben Zzmpd ber Sßiffenfdtjaft

biefelben SSorte als 3nfdt)rift fefcen, meiere bie alten @gr#ter

einft auf ben (Sonnentempet in pjjilä festen: „(Sie (bie (Sonne)

ift e3, meiere Slttcs gemacht l>at, roaä ift; unb nidjtä giebt e£,

ba3 jemals olme fie gemacht roorben märe."

9kd) allem biefem ttrirb man rooljt feine Uebertreibung

finben in ben fcfthnmgootten SBorten, mit benen ber foeben

genannte ®etef)rte unb Sßfjtofifer % ton ball bie X^ätigfeit ber

©onneufraft auf ber (Srboberflädtje unb i^rc SBe^ietjung jum

Seben dfjarafterifirt. „(So genug," fagt berfelbe, „bie SBeroegung

ber Ufjr oon ber $anb fjerrüljrt, toetdje fie aufgewogen l)at, fo

getoiß fliegt alle irbifa^e ®raft au§ ber (Sonne. Df>ne ju reben

öon ben SButcanen ober öon ben SBetnegungcn ber (Srbe, fo

t)at jebe medjanifdje Xt)ätigfeit auf ber ($rbe, jebe ®raftent*

roieftung, einerlei ob fie orgamfdfjer ober unorganifdjer, ob fie

^toftfatifdjer ober pl)tifiologifrf)er $lrt ift, ifnren Urfprung in

ber Sonne. 3f>re SBärme erjjätt ba$ 9fleer pffig unb bie

Sltmofp^ärc tuftförmig; unb alle (Stürme, ttjela^e 9fteer ober
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fiuft aufregen, finb golge if)rer medjanifcfjen (SJeroalt. ©ie

tieftet bie Duellen ber Stüffe unb ©tetfdjer an bie gtanfen ber

©ebirge ; unb bie traft, Tnit mtfdjer bie Sßafferfäöe unb 2a=

»inen tjerabfriirjcn, fommt unmittelbar üon i!jr. Bonner unb

©tifc finb oermanbette ©onnenfraft. 3ebe3 geuer, meldjeS

brennt, jebe Stamme, meiere leuchtet, oerbreiten ein ßid)t unb

eine SSärme, roeldje urfprünglid) ber ©onne angehörten. UXnb

roenn mir unfern ©lief naef) ben jefct mieber in Sttobe gefönt*

menen ©djlacfitfelbern rieten, fo ift jeber föeiterangriff, jeber

©tof$ jroeier Armeen ©ermenbung ober Sftifcbraucf) ber meefw*

nifcfjen traft ber ©onneT7 $)ie ©onnenftraljlen fommen als

SBärme ju un3 unb oertaffen unS auef) at£ fotefje. Stber

$tt)ifdjen i^rer Slnfunft unb iljrem SBeggang entfielen barau£

bie mannigfaltigen Gräfte unfrei Planeten; unb fie finb of)ne

5lu£na!)me eigentf)ümticf)e gönnen ber ©onnenfraft ober eben-

fooiete üorübergefjenbe ©erroanbtungen, meiere fie auf bem 28ege

oon ifjrem Urfprung jum Unenblicfjen burcf)macf)t."

SJcit noa) größerem ©ntfmftaSmuS , aber nief)t minberer

2Baf)rf)cit äußert ficf> über benfelben ©egenftanb *ßrofeffor

SReifltnger (greie ©liefe, 1874, ©. 13) mit ben Sorten:

„Sitte ©efdjöpfc auf ber @rbe, öom gnfuforium bis jum

3flenfcf)en f)inauf, erfct)uf ber ©onnenftraljt. Unb als fid) ber

Sttenfcf) öom ©oben erf)ob, ba biente iljm jur ©rufe bie traft

be$ ©onnenftraljte. 3)iefe teerte ir)n fyrecfjen, fRetigionen er*

benfen, ©taaten orbnen. 3)er ©onnenftrafit teifjt bie ©tärfe

bem 5lrm beS Prangere, aber audj bem be£ ©ctatien, ber fid)

befreit, *ßrometljeuß t)attc nidjt nötljig, gum Gimmel empor*

juflimmen unb i^m fein geuer ju rauben. 3m ©onnenftrafjl

fenft e3 fiä) fetbft jur ($rbe nieber. Sttan fann öon itmt, ttrie

2tefcf)t)lu3 öon *ßrometf)eu6\ fagen: „üttit einem SBorte 2lHcö

engumfaßt oemimm: (£r fdjenfte alle tunft ben ©terbttdjen."

3a, ifmt entfließt baS Sid)t ber <poefie, ber Söiffenfcfjaft. $ie
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SSa^r^eit ift feine ©elbfterfenntniß. Unb oon ber ©efchicrjte

unfreS Planeten unb be3 Sebent auf ihm, tüte fie ftd) öon ber

feuerflüffigen @rbe an bi£ $ur aufgebrannten unb erftarrteu

in ber bunteften ©eftaftenfüHe entrollt, mit grämten* unb

greiheitSfiegen , mit Suft unb dual ber ©uten unb ©Öfen,

fann man mit Stecht fagen: ©ic fei — großartiger aU bie

göttliche ®omöbie eine« $ante, ba£ oertonte $arabie3 eines

HJcilton, benn biefe finb bod) nur Nachahmungen fjterüon —
ba3 ©ebidt)t eines 6onnenftrarjI§, ber $ur (Srbe fam unb fie

roieber oerliefe!"

Sehnliche SluSfprüdje namhafter (Mehrten ließen fidt) noch

in großer Spenge betbringen, unb toer fie fennt unb beherzigt,

ioirb bie große geuerfuget ober ben „feelentofen geuerbaU",

ber fidj tagtäglich bor unfern 5lugen auf* unb nieberberoegt, mahr*

fcr)einti(i) mit gan$ anbern (Gefühlen ober ©mpftnbungen betrauten,

a(§ biefeS bie große 2ftef}r$a!j( ber atfenfdjen, toelche bie tag*

liehe ©emo^ett gegen ben großartigen Slnblicf abgeftumpft

hat, $u t^un pflegt. @r roitb auch beffer als oorher begreifen,

rote fcl)r jene alten SBölfer, welche bie (Sonne als ihren työdjften

©ort unb als bie Cuette alles EafeinS öerehrten, oon einen

richtigen ^nftinct geleitet waren.

gretltch h°* biefer angebliche (Sonnengott einen großen

gebier, melier i^m trofc feiner ^ot)en SSichtigfett ben (Sintritt

in bie !Reit)en ber „Unfterblidjen" oerroehren muß: (Sr ift

nicht unft erblich unb nrirb ber (£rbe unb ihren S3eU)ot)nern

nic^t enrig leuchten! Sluch an ihm roirb unb muß fich bie

Wahrheit beS alten SSorteS bcftätigen, baß „OTeS, toaS entftet)!,

merth ift, baß eS ju ©runbe geht". $enn unaufhörlich jer-

ftreut ober oerfchroenbet bie (Sonne ungeheure Sftengen oon

SBörme ober Sraft burch 2lbfüf)lung unb 21uSftraf)lung in ben

falten SBeltraum; unb fo groß auch ^r SSorrath an beiben

fein mag, fo muß er bod) irgenb einmal ein (Snbe nehmen.
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„2Bir fennen feinen Sftatutyroceß," fagt $etmho(£, „ber

unfrer ©onne baä ©djicffal erfparen fönnte, toeldjeS anbre

©onnen fchon getroffen fyat."

2ttit biefem ©chicffal ift ober auch ba3 ©chicffat unfrer @rbe

unb be3 SebenS auf tfjr, fotuic baSjenige be3 gefammten $Ia*

netenftjftemS unttriberrufltch befiegelt. „Debe Sinfterntß," fagt

ber 5lftronom 2tt. äRetyer, „toirb fich barüber Einlagern,

in melier bie Seichname ber Planeten ftch um ihre htnfterbenbe

SRegentin befoegen." 3)ie @rbe felbft aber roirb in jenen Qu*

ftanb ber (Srftarrung unb be3 XobeS üerfinfen, in toelcfjem firf)

unfer eigner Trabant ober ber Sftonb bereits feit lange befinbet

9lflerbing£ fönnte man Ijier ben ©intoanb ergeben, baß nach

ben biSrjer entmiefeften ©runbfäfcen bie einmal öorf)anbene ober

aufgehäufte (Summe oon Straft, ba biefelbe an ftd) unoerän*

berlich fei, hinreichen miiffe, um bie bi^t)erige SBemegung unb

ba§ gegenfeitige ©piel ber Gräfte in (Stoigfeit fortjuerhalten.

Slber biefer (ginttmnb fcheitert an ber £ljatfacf)e, baß auch bie dicht

forttüäljrenb große Stengen bon Sßärme berüert ober an ben

falten Söeltraum auSftrahlt, toelchc SKengen nicht toieber nu$=

betoegenb ju ihr jurüefgebracht toerben fönnen. @3 befielt

nämlich bt\ ber SBertoanblung ber Gräfte ber eigentümliche

Umftanb, baß jtoar bie Sertoanblung oon mechanifcher ®raft

in SBärme ganj ungehinbert bor fich geht, unb baß biefe Um*

fefcung boßftänbig fein fann, baß aber nicht baä Umgefehrte

ber gaff ift, unb baß feine äftöglichfeit befteljt, bie gan$e

SBärme mieber jurücf in Arbeit ju oermanbetn. 3)arau§ folgt,

baß bei jeber SBertoanblung bon SBärme in $raft unb SBetoegung

ein XheiC ber erfteren oertoren geht unb fich our(§ Strahlung

unb fieitung berart oerfiert, b. h- Ka(*) a^en Dichtungen im

SBeltraum ausbreitet, baß eine ftete, (angfame SBerminberung

ber auf ber @rbe oorhanbenen Sfraftmengen bie golge fein muß.

Söoüte man bie SBärme fich gan§ allein felbft überfaffen, fo
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toürbe fie, ba fie öermöge ihrer Statur immer aus Körpern

üon ^ö^crer Temperatur in folct)e non niebrigerer Temperatur

überzugeben beftrebt ift, balb eine ooflftänbige Ausgleichung

aller Xemperatur=Unterfchiebe unb \>amit einen (Stitlftanb aller

Söeroegung unb alles Sebent herbeiführen.

$5iefeS 3Jü§öcrr)ättni§ erhält nun eine Ausgleichung buret)

bie ber @rbe öon ber €>onne fortwä'hrenb jugeführten SBärmc*

mengen. $a aber, wie gezeigt, biefe Ausgleichung nicht ewig

bauem unb bie €>onne ober bie Duelle alles SebenS mit ber

3eit baS befannte ©crjicffal aller (Sinjelwefen feilen wirb, fo

ift bamit auch baS enbliche ©crjicffal unfrer (Srbe, wenn auch

roett hinauSgerücft, boch unwiberruflicr) befiegelt; eS ift baS

<Scr)icffal beS Untergangs aller ^Bewegung auf berfclben burch

fchliefjlicfje Ausgleichung aller SBärme^Unterfchiebe. ©ie felbft

aber wirb eine 3eitlang als tobter Körper um ben bunfel ge*

worbenen (Jentralförper freifen, bis fie infolge gefteigerter

AnjiehungSfraft beS lederen unb SSerminberung ber eignen

©cr)wungfraft fich wieber mit bemfelben gu einer einzigen 9Jcaffe

Bereinigen wirb, um fchließlicr) in einer fernen 3ufunft our$
Vorgänge, welche $u befct)rcibeit hier nicht ber Pafc ift, ihre

Atome wieber $u neuem Seben ermaßen $u laffen. *)

@o wirb alfo mit bem ©onnenftrahl, welcher baS Beben

ber (Srbe geboren t)at unb eS erhält, auch biefeS Seben felbft

ein @nbe nehmen ; unb alles (Srofce unb §errliche, was Sftenfchen

je gethan, gebaut unb gefchaffen haben, wirb in bie SRacht

ewiger $ergeffenr)eit öerfinfen. 3ene alten SBölfermüthen werben

fftccr)t behalten, welche mit wunberbarer Uebereinftimmung bie

Sage Dom bereinftigen Weltuntergang, jum Xtyil in glühenben

*) Nähere« barübet ftnbet fi$ in beS SSerfaffcrS ©djrift „i*icr>t

unb Sieben", welker bic Ausführungen biefeS AuffafoeS jum Zf)c\\

entlehnt finb, auf Seite 221 u. flgb.
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Sorben, ausgemalt r)aben, unb bercn Qfnftinct bie SRefuItate bcr

mobernen SBiffenfdjaft fjierin ebenfo richtig öorauägeatmt Ijat,

tüte in ber $Bere{)rung be£ 2ltteö belebenben (Sonnengottes. <£&

Wirb Dasjenige eintreten, roaS fdjon ber Börner Sucretiuä

(EaruS in feinem berühmten £e!)rgebicf}t über bie Statur bcr

$)inge borauSgefagt fjat:

„Senfe bie JBüctc auerft auf ba§ Stfeer unb auf §immcl unb
(Srbc!

„$>reifad) ift ifyr ©efüg; unb bod) wirb ein einziger Xag cinft

„3fjrc SScrntditung fdjau'n, unb wa§ Safyrtaufcnbcn ©taub Ijielt,

,,©tür5t nod) julcfct, unb bie Staffen beS SBcItbau« bredjen ju=

fammen."

Ober bie Söorte werben fid) erfüllen, roeldje ber größte aller

$t(f)ter feinem mit me^r aU menfd)lid}er Söei^eit auSgerüfteten

^roäpero (im „<5rurm") in ben 9Jhmb legt:

„Unb wie bic8 fwty (ücftd)tc fdjncü Dcrfd)winbct,

„So werben einftcnS wotfcnljobc Stürme
„Unb mächtige Sßaläftc, Ijeljrc Xempel,

„Sa bicfeS (SrbbattS ungeheurer 33au

„SRit Willem, wag barauf, in 3)unft öcrgeljn

„Unb, wie bicS leere ©djaugepräng Derbtafjt,

„(Spurlos oerfdjwinbcn
"

3)a aber biefeS <2d)icffal beS SSeftuntergangS
,

roetd)e3 ja

immer nur ein Untergang be§ (Sin^etnen, ntdjt beS (Sanjen fein

fann, in einer unmefebaren Entfernung ober ßuhinft bor uns

liegt, fo tyaben mir feinen (Srunb, uns bef#alb einer ©ttm*

mung ber SBcr$roeiflung f)injugeben, fonbem fönnen rüfrtg weiter

arbeiten an ber geiftigen unb materiellen S8erüoIIfommnung unfrei

(SJefcfu'ecfjtS unb an bem, wenn audj nod) fo oft belagerten,

bod) unausbleiblichen (Sieg ber Sßiffenfdjaft über Unmiffen^eit

unb Aberglauben. „3eber Sieg ber SBiffenfdjaft ift eine
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2Sof)ftr)at für Sieger unb 93efiegte. SSo if)r 23anner triumjjfjirt,

bo roanbelt fidj bie SBüfte $um grutf)tfelb, ber ©umpf jum

blü^enben ©arten; ba fd)ttrinben bie ®ned)tfcf)aft unb bie 2lr-

tnutlj; ba f^rtegt ber 28of)lftanb unb bie ©efittung empor.

(Sie Ijat bem 93cmnftraljl feine $raft genommen, fie jerftört bie

Werfer, fjoltcr unb <Sc^etterr)aufcn ; bie 9ßatf)t tuirb §um Xage

überall wof)in bie SBiffenfdjaft bringt/' (Sölätter für litt. Untere

tjaltung, 1860, ftr. 30.)
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c^RJaS 3aubertt)ort
,

roe(ct)e3 bie gan$e 9toturroiffenfcf)aft 6e*

(d)3 rjerrfdjt unb ir)re (Srjftcna erft ermöglicht
, Reifet ($ r =

fatjrung. 3>a mm" (Srfarjrung mir mit $tlfe ber fünf

(Sinne gemacht ober erroorben roerben fomt, fo ift bie Srage

nact) Söertr) unb SBebeurung ber <Sinne§roar]rner)muttg unb ber

finnftcfjen (Srfenntnijj oon f)öd)fter Söicrjtigfeit für jene Söiffen*

fcr^aft unb für äße 335iffenfd)aft überhaupt. SBoHte man fid)

ein menfcf}Iicf)e3 SSefen öorftetlen, bent alle fünf (Sinne festen,

fo fönnte baffelbe ntct)t^ 9#enfcr)Iid)e$ merjr an ficf) fjaben;

e3 mürbe ba$ Seben einer Sßf(an$e fürjrcn, orjne Sßorftetlung

unb of)ne SBeroufjtfein, unb roenn ir)m eine fogenannte (Seele

inneroofmte, fo fönnte fie bodt) burd) feine Sleufjerung if)r

3)afein befunben. (Setbft ba£ bcftgebilbete ®ef)irn ober <See(en=

organ fönnte einem folgen SBcfen nid)t3 nüfcen, ba bemfelben

jebeä Material ber (Srfcmtrmö abgcrjen mürbe, unb ba ber

Söefifc angeborener Qbeen ober SSorftettungen r)eut5utage nid)t

merjr al3 cjiftirenb angenommen roirb, fonbern ba im ®egen=

tfjeit alle unfre ^Begriffe als lefete ^Srobucte einer (angen, burd)

bie (Sinbrütfe ber Stufcenroeft rnög(id) gemalten geiftigen 2lrbett

angefer)en roerben müffen.

5lber ber 23efifc auct) nur eineä einzigen (Sinnet mürbe
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baä 93ilb bereit« gewaltig änbern. $ie berühmte btinbe Xaub*

ftumme ober „cinfinnige Stmerifanerin" ßoura 23ribge*

man, wefdjc nur ba3 Xaftgefüt)t unb etwas ©efdunacf

befaß, tonnte bennoer) burdj bie ntüfjfame ßhrjtefjung tr)re^

XaubftummenleljrerS bis 31t einem jtemli^en ®rabe oon 3n*

teüigenj tyerangebilbet werben, wobei aöerbingS ber Umftanb

in ba£ (Sewidjt fällt, bafc bie Ungfticflidje erft ^Wanjig

Monate nad) ber (Geburt Ötefidjt, ®ef)ör unb ®erud) oerlov

unb obenbrein, wie $rof. *ß reger in feinem ©cr)riftd)en über

bie fünf Sinne bewerft, ein ®inb üon nia^t gewöhnlicher 93e*

gabung gewefen ju fein fdjeint.*) ©ennod) ift ber gall in*

*) 3m 3 rthrc 1878 f)at bic Mehrerin ber Saura SBribgcman,
$rau SJamfon, welche biefclbc währcnb einer 3)aucr oon nid)t

weniger als breifeig ^fahren genau ju beobachten Gelegenheit hatte,

bei Srübner in SJonbon eine Sdjrift über baS f)^t)fiologifct) wie oft)djo=

logifc^ glcid) tntcreffante 5Bcfcn oeröffent licht, aus welcher heroorgcfjt,

bafe bie 33linbc, als fic im fiebenten ober achten Lebensjahre in baS

Softoner SÖIinbcn^uffitut eintrat, feine anbern Littel ber 93cr=

ftänbigung befafe, als baS Xaftgcfüt)! unb bic ©cbcrbcnfprad)c. 9tfichtS=

beftoweniger lehrte man fie lefen, inbem man bic eine £anb über

fühlbare SBuchftabcn führte, währcnb man bie anbre $anb ben be=

Zeichneten ÖJegenftanb berühren liefe. 9USbann lehrte man fie bic

ftingcrfprachc unb bic erften Anfänge ber Söortlchrc, tnobei fie, wenn

fic bic <5ad)e begriffen f)attc, 3eid)cu ocr ©efriebigung unb, meint

nidjt, Qcitijen ber Ungcbulb an ben Sag legte. 21ud) giebt fic oer=

fehiebenen Verfemen gegenüber, welche fic buref) ihr fjodjgcftcigerteS

$aftgcfüf)l untcr|d)cibct , oerfd)icbene fer)r beutlich erfennbarc 9Jafen= <

ober 9iad)cntönc oon fid), um biefclbcn als )old)e $u bezeichnen, unb

gwar in einer Slnjahl Don fünfzig bis •feef^ig. ©ie fyüit aud) lange

Selbftgefpräche, inbem ftc mit ben Ringern ^cr c jncn ^an<^
förwfjt

unb mit benen ber anbern antwortet. %1)xc Ringer, welche ihr bic

©teile ber klugen oertreten muffen, bewegen fid) fortwftfjrenb nad)

allen Dichtungen, wie bic ftüblfäben eines 3>ufcctS. Sic §at auf

biefc 5Bcifc eine ziemlich genaue Orientiruug über alle in ben ßimmern

befinblichen ©egenftftnbc, über bereu ©röfec unb Schwere, fowie über
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fofem fyütyt intereffant, als er ^eigt, baß fdjon ein einziger

©inn genügt, bamit ein ÜEßenfdj mit $ilfe feiner ©elnrn*

tf)ätigfeit buref) bloße ©mpfinbung ober Saftgefüfjl ju 2BafjT*

nefmtungen unb burd) biefe ju SSorftetfongen ,
5lnfcf)auungen

imb ^Begriffen geführt ioerbe. $ie Einlage ober Sraft f)fct$u

föläft geroiffermafjen in bem burdj äaljftofe SBorftufen bis ju

feiner feurigen (£ntttucflung gelangten ©e^im beS 9ttenfdjen,

toeld&eS, tt)ie bemerft, nur ber 3ufül)rung äußerer, burdj bie

jJceröen il)m oermittelter fRci^c ober (Sinbrücfe ober geiftiger

Nahrungsmittel bebarf, um feine ®raft ju entfalten ober Kurfs

fam werben ju laffen. $ie ©inne liefern babei gleichfam nur

ba£ Rohmaterial ber ©rfenntniß; benn fie felbft urteilen nid)t,

fie empfangen unb leiten nur, roitf>renb ber über ifjnen tfjronenbe

Serftanb bie jugefüfjrten (Stnbrücfe empfängt, prüft unb Oer*

arbeitet. Qa, fie empfinben nid)t einmal felbft, fonbem leiten

nur ifjrc Erregungen in beftimmter Sßeife naef) bem eigent-

lichen #eerb aüeö (SSmpfinbenS unb $enfen3 ober bem ©elnrn.

(Stellungen unb Entfernungen gewonnen. 9(uch mei& fie bie Seit

ziemlich genau abjufchäfecn. SRcligiöfc SBorftellungcn bagegen t>at

fie feine; nud) fonnten ifjr folcf)c faum beigebracht werben. 3)a&=

fclbe gilt Don einer anbern in bem 99ud) ermähnten blinben

Xaubftummcn, 9Jamcn§ 3 u ü a 93racc, roeld)c in bem 3Minben=

5lfnl üon ^wrtforb erjagen roorben mar unb bis ju ihrem fieb»

fligften üebcnSjahr fold)en Sorfteflungen unzugänglich blieb. 2tutf)

ben begriff beS XobcS tann iiaura nicht red)t erfaffen. ^>bre

Xräume roiebcrholcn bie (Sreigniffc be§ XagcS; fo träumt fie 5. 93.,

bafe fie mit ben Ringern fpridjt. ?(u§ jeber fühlbaren Körpers

beroegung errätr) fie bie 9tbficf)t ober ben ©emütlj^uftanb ber be*

treffenben Sßcrfon. %1)x Gljflrafter ift gutmütig/ Wer, neugierig,

gcbulbig im Semen, burdj roeldjeS it)r einige mathematifd)e ,
gram?

matifalifche
,

gefd)ichtlicf)e unb geographifäK $enntniffc vermittelt

mürben. 2luch in fletnen |>anbarbeiten §<\t fie es* $u einer jtenu

liehen ^ertigfeit gebracht.
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„$cn ©innen barfit £u füfjn bertrauen,

„ftein <yalicf)cö laffen fic Sief) flauen,

„«Senn Sein Söerftanb $td) tnad) erhält."

(®oet()e.)

Somit finb eö b r e i gactoren, oon beten guiammentüirfen

ber gefammte 5©a!)rnef)mung§-$Borgang imb bamtt bie SBegriff3*

bilburg abfängt: ber ötefjirnfactor , ber gactor beS Sinnet

organö unb ber gactor be3 äußeren Objecto Sitte brei fteljen

unter einanber in innigfter SBerbinbung. (£fiminirt man einen

biefer gactoren, fo t)ört ber ganje 9ttedjani3mu3 auf ju ar*

betten. Dfmc äußere $ei$e ober (Sinbrütfe feine (Smtpfinbung,

oljne ©mpftnbung fein SBeltbttb, of)ne 58eltbilb fein $)enfen

ober feine $Berftanbe3tf)ätigfett ! @in Üftenfdj, roeldjer, roic ber

befannte (SaSpar £)aufer, nur mit fel)r mangelhaften äußeren

©inbrüefen aufroäd^ft , bleibt trofc be£ ootten SBefifeeö feiner

Sinne unb feinet $)enforgan3 ein falber ober ganjer 3biot;

unb baffelbe gilt oon aflcnfd&en, ttjelcxje of)ne Sinne ober mit

einem befecten Eenforgan auftoadjfen. $er befannte Safc, baß

nitfytä in unferm (Reifte ift, toa§ ntcf>t in bcnfelben eingebogen

toäre buret) ba3 Xfyox ber Sinne, Utiht babei oottfornmen be-

fielen tro& be3 SöiberfprudjS ber fpiritualiftifdjen *ßf)iIofopIjen,

meiere angebornc, b. Ij. in früherer Seit oon ben SSorfaljren

auf bem SSege finnlia^cr (Srfennhüß erroorbene unb auf bie

9Zacf)fommen »ererbte $)enf* Anlagen ober S)enfformen (i. e.

®e§irn*$i3pofitionen) mit angebornen gbeen ober Sßorftettungen

öertoeajfeln unb batjer ber Meinung f)itfbigen, baß ber menfa}=

licfje ®eift bi3 ju einem gegriffen (Srabe toenigftenS ber finn=

liefen (£rfenntniß au entratfjen im ftanbe fei.*) ©n ttrirf*

*) 3)en befannten clafftfct>cn ©afc: „Nihil est in intellectu, quod
non fuerit in sensu" f)at Üctbnifc burd) ben 3ufa fe

: »>
nisi in "

tellectus ipse" cinjuftränten berjucf)t unb bamit nieten SJeifatt gc-

<
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lieber feefifdjer ober (jrrfenntnifc = Qnljaft aber fann niemals

anberS als auf bem 2Bege ber Erfahrung, b. f). ber ©innen*

(5rfenntnij3, ermorben merben; unb menn biefeS aud> nicfjt bei

jebem einzelnen ®egenftanb beS SSiffenS ober Könnens fofort

leidjt erfennbar in bie Slugen fpringt, fo roirb boef) eine ge*

nauere Unterfudjung in jebem einzelnen gatte bie iRidjtig*

feit obiger ©efjaiiptung ljerauSftetten unb nadjättroeifen im

ftanbe fein, ba§ felbft bie bernricfeltften Kombinationen unfreS

2)enfenS ober bie manntgfaltigften 3keen * 5lffociationen t^re

lefcte OueKe in urfprünglidjen ober anfänglichen ©inneS*

nmfjrneljmungen finben. „SSaS baS 2)enfen aus (Signem

hervorbringt, baS finb nur bie nothtoenbigften SöejiehungSformen,

benen gemäfj eS ben (SrfahrangSftoff in mannigfachfter SSeife

bearbeitet unb umgestaltet." — „£)aS $)enfen bebarf ber @r-

fahrung als feiner fteten ®runblage unb feinet auSfchliefclichen

©toffeS; eine abfolute ober erfaf)rungSlofe $ebuction fann eS

nicht geben." — „Sflag baS jcnfeitS beS ©ubjectS Siegenbe,

baS mir benfenb treffen motten, ber (Erfahrung nahe ober fern

liegen, ftetS ift eS oeränberter, umgeformter @r-

fahrungSftoff, rooburch mir uns jenes (Gebietes bemächtigen.

Söenn ber $^fifer ben SKaturmechaniSmuS conftruirt bon ben

gemäß bem (^ratntationSgefefc fich bemegenben ©eftirnen an

bis $u ben ©chnungungen beS Sicht- unb 2öärmeätf)erS fjerab,

fo ift all baS maffentjaft Uncrfahrbare , roaS er babd auf*

tnenbet, um öon feinen (SmpfinbungS* unb SöahrnehmungS*

fragmenten $u conttnuirftdjen unb georbneten Sftaturöorgängen

funben. Slbcr cbcnforoof)l fönntc man jagen : $er SHenfd) ift intelligent,

weil er (StnncScinbriicfe empfängt, aber er empfängt ©inneScinbrücfe,

roeil er intelligent ift! SBenn bie ^ntefligena bereits als erjftirenb

DorauSgefefct wirb, ef)e tljr ba3 finnlid)c Material geliefert roirb, fo

bebarf fie beS Iefctcren ntd)t mef)r, um ju erjftiren. $er ganjc ®afc

fällt batyer burdj bie (5in|cf)ränfung in fid) gufammen.
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$u fommen, nur au£ einer l)öa)ft mannigfaltigen
Umgeftaftung ber (Sinnet (Srfafjrung en fjeroor*

gegangen." (SBoffelt: ©rfaljrung unb $enfen.) 9Kag bar}er

eine SBorfteflung nocf) fo abftract fein, fie finbet üjre lefcte

28ur$et bod) immer in ftnnlicr)en 2Bat)rner)mungen
,

wäc)renb

bie abftracten SBorftetlungen nun felbft wieber ju Cbjecten ber

5£)enftr)ätigfeit werben, unb fo weiter in baä Unenbficr)e. $lu§

bem ganjen SScctjfel ber SSorfteflungen aber entfielt fcr)ließlia)

ber fogenannte „®eift", inbem er feiner felbft bewußt ober fein

eignet Object wirb. ($iberit.)

$8om anatomifaVt>f)t)fiofogifd|en (Stanbpunft au$ fann ober

muß ber ganje t)ier betriebene Vorgang ober ba3 ©an^e

nerüöjer Stjätigfeit mit (Sinfdtfuß ber $födf)e unb be3 Gewußt*

fein§ afö ein an fia} r)öd)ft einfacher fReftej- ober UebertragungS*

9fte<f)ani3mu$ angefetjen werben, beffen anatomifctjer SSeg (ab*

geferjen öon ben im föütfenmarf ju ftanbe fommenben lieber*

tragungen) t»on ber $ertyr)erie ober ^tufeenfeite be3 ®örper§

in ber Siegel nacrj bem fogenannten ©entralgrau ober nacr) ben

im Qnnem be3 9J^ittetr)trn^ ober £imftamm§ gelegenen $er*

ftreuten grauen ©ubftan^Qnfeln (fogenannte ©irngangtten ber

©treifenpgel, ©erlüget, SBiertjügel, «arotebrücfe, Dtiöen u.
f.
w.)

unb t»on in'er nadfj bem fogenannten Sftinbengrau ober ©im-

mantet getjt, unb ber aucr) auf bemfelben Sßege bon bem

©entrum nact) ber $eripr)erie wieber $urücffef)rt— inbem ba3 im

SRinbengrau entftefjenbe bewußte Söollen feine $8efer)te bem

(Sentratgrau übermittelt, We(d)e3 fie bann weiter burdj Heroen

unb SfluMeln ausführen läßt. $enn fowie biefeS (Sentralgrau

einerfeitö burdj ba§ ®örperneroenfrjftem ober burcrj 5at)Uofe

*ftert»enfafern mit bem ganjen Körper in SSerbinbung ftetjt unb

alle oon außen fommenben ©inbrütfe aufzunehmen befähigt ift,

fo unterhält e§ anbrerfeitS burcr) bie fogenannten ®tabfran$*

fafern bie innigfte unb unmittetbarfte SBerbinbung mit bem
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$>trnmantcl unb reflcctirt alle auf baffetbe Dom Körper her

gefchehenben GSKnbrücfe fofort unb unmittelbar nach ber grauen

fftinbenfubftanj, b. h- nach bem ©ifc ber Sßfoche unb be3 23e*

roußtfeinS ober nach bemjenigen Xr)et(e be£ ®ef)irn3, in toelchem

allein bie eigentlich pftydjifchen ^ßroceffe öon SSorftetten, Urteilen,

©fließen, SDenfen, benmßtem Sühlen, 93egef)ren unb SBotlen

ju ftanbe fontmen. §ier nun werben jene ©inbrücfe ober öon

außen gefommene Nachrichten junächft ben (Smpfinbung^eHen

überliefert unb öon biefen auf bie SBorftettungSjellen übertragen,

ttjeldje fie in SSorftetlungen unb $)enfacte umfefcen unb burd)

Ueberftrahlung auf bie motorifcfien ober 93emegung3§eKen guräcf

reftectiren, b. fj. §anblungen ober 2öillen3acte herüorrufen. 5llle

bie ^ahllofen Qtütn oer ßtauen £>irnrmbe, öon benen jebe

einzelne als ein elementares 9tefle£=(Sentrum betrachtet roerben

fann, ftet)en befanntlid) burdj ebenfo gafjdofe Ouerfafern untere

einanber in unmtttelbarfter unb innigfter $8erbinbung, fo baß

jebe 9lrt öon Uebertragung gtmfchen ihnen als möglich erfcheint.

2)icfe Uebertragungen ober öon einer QJe^imjette jur anbern

gehenben unb junädift auf ba£ Zentrum befchränft bleibenben

moleculären ©chttmtgungen ber öe^irnfubftan^ repräfentiren

nun bie eigentlich Pfeifchen ober intettectuetten (ähcfcheinungen,

toeldje fich öon ben mit ber tytxipfytxit beS Körpers in 93er*

binbung ftefjenben 9teröen*©chnnngungen ober ben Körper*

reflejen fel)r roefentlid) baburcf) unterfcheiben, baß fie mit 93e*

timßtfein unb fpontan ober freimiflig ausgeübt roerben. $er

SBiKe tritt Ijier in Slctiüität unb öerhinbert ben fftcflef ber

öon außen gefommenen Erregung ober ©chroingung nach

außen, außer burd) fid) felbft hinburcf), tpett bie öon ihm er*

regte ^eröenfdjnringung ftärfer ift, als ade übrigen, unb biefe

aufhebt ober beherrscht 5lHe öon ben ÖJehim^etlen auSgehenben

Erregungen finb in ber Siegel ftärfer, als bie bloßen fRefler;^

SBeroegungen , roeil ber SBitfe eine beliebig große Sfajahl öon
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Sellen in SBcioegung fefcen fann, h)ät)renb bei jenen nur eine

Heinere $naar)l tfjätig ift — abgefeljen oon einigen wenigen

2lu3nar)men. $We bie $af)tfo|en 6d)nringungen ber Sltome ber

Wufjenroelt roirfen forttoär)rcnb öon öden ©eiten unter $er*

mittlung ber (Sinnesorgane auf uns ein unb beftimmen unter

Sein unb unfre Snbioibualität noct) Maßgabe ber Organe,

mit benen mir fie in un£ aufnehmen.*)

9Iucf) 20. SSunbt (Xfjeorie ber (SinneSroaf)rner}mung) be<

trankt ben gefdfu'lberten Vorgang in gleidjem ober äfjnlidjem

(Sinne, inbem er (©. 426) ben SRefler/SJcedjjaniSmuS als baS

erfte ($lieb in ber ganzen Äette jener SebenSäufjerungen beS

3nbit»ibuum3, bie mir als feclifefje $leu&erungen auffaffen, be*

jcidjnet. „(£ine ehtgerjcnbe S^glieberung bcS (Seelenlebens

jeigt, bafc alle pfrjd&ifcfjen £anblungen bis rn'nauf gu ben freien

Sleufierungen beS felbftbenntfjten SBillenS ficr) im Saufe ber

©ntroieftung beS (Seelenlebens tjeröorbilben a u S bem
^r)t)fijd)cn 9tt ecfjaniSmuS ber 9tefleje. 2luS ber

SReflerberoegung bilbet ftd) tjeroor bie finnlicr)e SBafjrnetjmmtg,

in ber finntierjen 2Bar)rne!miung njurjelt baS Gebiet ber SBor-

ftellungen, unb auf einer ga^IIofcn fReif)e oon SBorftellungen rufjt

bie SBelt ber abftracten begriffe."

(Setbftöerjtänblia) nrirb — um nrieber auf ben eigentlidjen

®egenftanb ber UnterfudEmng jurürf^ufommen — ber brittc ber

Eingangs genannten 5°ctorcn ober ber ®er)irnfactor feiner

Aufgabe ober feinem 5lrbeitS*9lntr)etf um fo beffer ju genügen

im ftanbe fein, je ja^Ireidjer, mannigfaltiger unb bebeutfamer

baS aflaterial ift, tt?etct>e§ if)m burtf) bie ©inneSroerf^euge

geführt toirb. $ber auet) mit bem reidjften Sttateriat rotrb er

*) 9luSfül)did)ereS in biefer 9ftd)tung, namentlich über bie ana=

tomifd)c Trennung ber ©ogriffc uon „Seele" unb „®cift", finbet ftd)

iu bcS SBerfaffcrS „$frt)ftoIogijd)cn Silbern", 2. ©anb, $(uffa^ über

ba§ ©efyirn.
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wenig ober nichts anzufangen wiffen, wenn feine eigne Crgani*

fation eine mangelhafte ober unooüfommne ift. Slbgefehen oon

gehirnfranfen ober gehirnfchwachen äftenfchen jeigt fich biefeS

fefjr beuttid^ bei unfem nicht «menfchlichen TOtgefchityfen

ober ben in geiftiger 93cjiec)ung fo tief unter un3 ftehenben

% hieren, welche biefelben unb mitunter noch weit fdjärfere

(Sinne befifcen, wie mir, unb boct) nur X^iere finb. SBir werben

oon öielen gieren burch ©cfjärfe oon ÖJeficht unb ®e§ör unb

ton faft allen burch eine gerabeju unglaubliche (Schärfe be3

<5terud)3 übertroffen
,
melier le&tere (Sinn bei bem mit feinem

($erudf)3organ über ben (Srbboben fich erfjebenben SWenfchen

al$ im Saufe ber $eit oerfümmert ober rücfgebilbet an«

gefer)cn werben mu&. 3a, gemiffe Beobachtungen nötigen

un£, anzunehmen, baß einzelne Xhierarten ©inne befifcen, welche

un3 ganz unb gar abgehen, z« B. DrtSfinn ober ®efd)lecht3finn

ober ber burch neuere Beobachter bei ben gifchen nachgewiefene unb

burch befonbere Organe oermtttelte fechfte ©inn, welcher biefe

Xhicre befähigt, bie chemifche Sufammenfefcung be3 SßafferS,

in bem fie le6en, ober fchäbliche Beimifdmngen zu -bemfelben

fofort zu erfennen. Bei manchen 3nfec*eit ift ba$ ©ehör fo

fein, baß fie fich einanber burch SftaSpetgeräufche bemerfbar

machen, welche für ba3 menfchliche Dhr ganz unwahrnehm«

bar finb.

©iefeS OTe3 geigt fe^r beutlich, baf$ bei bem guftanbe*

fommen menfchlicher (Srfenntnif3 bie ©inne burchauS nicht bie

Hauptrolle, ja fogar gegenüber ben beiben anbern gactoren eine

öerhälrnifcmäfjig untergeorbnete Sftolle z« finden berufen finb.

SBürben wir auch «och bebeutenb fdjärfere ober felbft eine

größere Sinzahl öon ©innen befifcen, at§ gegenwärtig, fo würbe

unfre ©rfenntnijj baburch nicht wefentlich gcförbert ober er»

weitert werben, fo lange nicht bie beiben anbern gactoren eine

wefentlidje Erweiterung ober Berbefferung erfahren würben.
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Söenn bei ber „einfinnigen" feerifanerin fdjun ein einiger

©inn ^tnreic^te, um fie menfd^lidj benfen ju lehren, unb h>enn

umgefefjrt bie fdjärfften ©innc ber Xljiere biefeö nidjt ober

bodj nur in fet)r befdjränftem 2ftafje $u SEßege bringen, fo

fann fein 3toeifel barüber obtuaften, baß cS mef)r auf bie

9tatur unb bie SBefdjaffenljeit beS 9JcaterialS unb auf bie S8er*

arbeitung beffelben burdj baS Xenforgan anfommt, a(S auf bie

©üte ober Qafy ber 2Begc, burd) roeld)e jenes Sttaterial bem

lefcteren jugefüfyrt toirb. @S bürfte bafjer als ein öergeblidjeS

SBemüf)en ber fririrualiftifäen unb nodj meljr ber fpiritifrifdjen

^IjÜofoptjen anjufefjen fein, roenn fie burd) ben $inroetS auf

bie geringe 3a^ unD ©d)roädje unfrer pfjt)fifd)cn (ärrfenntnife-

mittel ben (Glauben an auger- ober überfinnlidje (SJegcnftänbe

ober ©intoirfungen §u ermeefen fudjen. Qtoax foß jene ©d)roäd)e

ober Unuoflfommenljeit , toeldje ja burd) bie *ßf)t)fto(ogie ber

©inneSorgane genugfam befannt getoorben ift, in feiner SBeife ge*

leugnet ober geringer bargefteflt roerben, als fie in ber Xfjat

ift. ©0 ift unfer Slugc nur bis ju einer genriffen ®ren$e für

bie ©ajtoingungen beS 2icf)tätI)erS empfinbtid), unb empfinben

mir bie ßidjtftraljlcn, toetdje im ©onnenfoectrum fcr)roäct)er ge*

brodjen roerben afs bie rotfje garbe, ntdjt me^r a(S 2icf)t,

fonbem nur als Söärme, roäfjrenb mir btejenigen, meiere ftärfer

gebrodjen roerben als 93totett, gar niefit mcljr entyfinben, aber

it)rc Slnroefenljeit burdj roiffenfd&aftlidie parate $u conftatiren

im ftanbe finb. (SS liegen alfo ben unfid)tbaren roärmenben

unb ben cr)emifd) roirfenben Straelen beS ©pectrumS ©djroin*

gungSgefdjrombigfeiten beS SletfjerS ju ®runbe, roeldje Keiner

ober gröfjer finb,, als jene, auf roeldje unfer Sluge $u reagiren

oermag.

©benfo behält eS ftdt) mit bem ®el)ör, roeldjeS ©djafl*

fdjroingungen, bie über 36 000 bis 38000 in ber ©ecunbe

ober 28— 30 ©djtoingungen bar unter betragen, nidjt meljr
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afä Xöne roafjrauneljmen öermag. $)ennod) loffen fidj mit

£ilfe fünftlid)er Apparate f)öl)erc ober tiefere ©cfjaH* ober

£ic§tfd)roingungen nodj roaljmefmtbar matten.

$)ajj ber ®erudjfinn beg SRenfdjen roeit fc^tüäc^er ift, afö

berjenige ber Xtyere, atfo $inge nidjt mafjr$unef)men öermag,

toeldje unätoeifelfjaft üorljanben finb, rourbe bereite ermähnt;

unb $roar ift biefeS ber gall, obgleich ber ©erudjfinn an unb

für fidj fo überaus empfinblid) ift, bafj er fo geringe Sftengen

öon Subftan^cn ma^rjune^men öermag, roeldje nidjt ba£ ftärffte

©onnentidjt für baö $luge fidjtbar madjen, ober tuelcr)c fein

cfjemifdjeS SReagenS, ja felbft nirf>t einmal bie fo überaus

empfinblidje ©pectrals9lnaft)fe nadfoutüeifen im ftanbe fein

mürbe.

9lud> ift befanntlid) nnfer Sluge ober berjenige <5imt, ber

un§ bie tneitauS meiften unb nridjtigften (ginbrüefe ber duften*

toelt öermittelt, fo mangelhaft organifirt, ba§ bie roiffenfd)aft*

lidje Prüfung barin eine gange Steide öon ba£ richtige ©ef)en

fceeinträdjtigcnben geilem unb Unöotlfommenfjeiten naefouroetfen

im ftanbe toar.

gerner roiffen mir burd) ttriffenfdjafttiä^e Unterfudwngen,

baß e£ eine gange 2ln$af)t öon SBeroegungen in ber Sftatur

giebt, für tuelcfye mir fein unmittelbares 2Saf)rnef)mung3*93er*

wögen ober feine ©inneSempftnbung f)aben, roie 5. 93. ättagne*

ttemuS, (SIeftricität, djemtfdje $Berroanbtfd)aft u. f. n>.

(SmMidj ^at unS bie (£rfaf)rung geletjrt, bajj unfre unmittet»

bare ©inneSroafjrnelnnung fetyr unguöerfäffig ober trügerifd) ift,

ober bafe bie ©inne in öielfadjer Söegiefjung, roie fid) fdjon ber

afte §eraftit auSbrütfte, „2ügenfd)miebe" finb. $iefe§ geigt

fid) befonberS beutlid) bei ber ®rö&e, 23etoegung unb (Shit*

fernung ber £immeteförper ober bei ber ®efta(t unb SBe*

toegung ber (Srbe, über roe(d)e $)inge unS bie unmittelbare

(SinneSroa^me^mung gang falfdje begriffe beibringt, toäljrenb
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bic miffenfchaftliche Unterfuchung bie au$ fotdjer unmittelbaren

SBahrnehmung hervorgegangenen Vorftellungen nnfrer Vor*

fahren barüber total oeränbert ober vernichtet hat. 5lber biefeS

Veifoiet jetgt aud) zugleich mieberum feljr beutlich, bafi e$ weit

weniger auf bie Qa^i ober 2lrt ber unmittelbaren finnfichen

©inbrüde, a(S vielmehr auf bie Verarbeitung berfetben burd)

ba3 3)enforgan anfommt. trügen uns, mie in obigem Sei*

fpiel, bie Sinne burd) einen falfd)cn Stnfdjein, fo verbeffern

mir ben baburef) entftanbenen Srrtfjum mit $ilfe unfrer lieber*

legung, b. h- mittelft Slnmenbung von 9caturgefefcen, meldte mir

tr)rerfcitö roieber nur burd) Vermittlung ober als Solge von

©tnneSeinbruden fennen gelernt hoben. $)ie Xrüglidjfeit

be3 ©innenfdjeinS im einzelnen mirb bafjer

gerabe begrünbet burd) bie Untrüglichfeit beS*

felben im SUlgem einen.

Uebrigenä foHte man in einem folgen 3aüe eigentlich nid)t

von einem Xrug ber ©inne, fonbem Von einem Xrug vor*

eiliger, röiffenfcr)aftltcr) nicht näher geprüfter ©djlüffe fprechen,

ba un§ bie ©inne fetbft ba$ richtige Verhältnis geigen unb

nur bie richtige (Srflärung be3 VerfjältniffeS fehlt. $)er

nächftliegenbe ©chlufj ift nidjt immer ber richtige unb bebarf

ber ©orrectur burdj ba3 $)enfen, melcheö, menn einmal burd)

baS ©innesmaterial ermedt, unabhängig öon ben ©inne8*

einbrüden vor fich geht unb in Stctivität bleibt, aud) menn bie

teueren gänjlid) fehlen; unfre ftnnlicf)en VorfteHungen gehen

meiter, auch menn bie ©inne^forten fetbft gefdjloffen ober

unthätig finb. $aher haben mir (SeftchtSbilber aud) 6ei ge*

fdjloffenen Slugen ober in bunfler 9cadjt. 2Bir fönnen aud) bie

mit ben inneren ®eifte3thätigfeiten öerbunbenen finnlid)en Vor-

fteHungen fcftt)alten, fo lange mir münfdjen, mährenb biefeS bei

ben ©inneSembrüden felbft unmöglich ift; fie vergehen mit

ber fie veranlaffenben Urfache. Nebenbei gefagt, bemeift auch
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bie Unabhängigfeit bcr SinneSeinbrütfe üon bem bemühten

Sßotten unb (Srmpfinben ober öon ber inneren ©eifte&hättgfeit

jur (Srjibenj, baß bie fei ben eine (Sntftehungäurfatfje

außerhalb be£ 3cf) ^aben, ober bie Unhaltbarfeit be3

fogenannten ©olipftemuS. dasjenige aber, roa£ Sinneäein*

brücfe in un3 fjeroorbringt ober hervorbringen fann, ift einzig

unb allein bewegter ober in ^Bewegung befinbliajer (Stoff —
Womit zugleich beffen nicht fetten angezweifelte (£rjften$ be*

liefen ift.

2Ba£ unä alfo bie unmittelbare @inne£roaf)rnef)mung öer-

fcfjweigt, ba3 ergänzt ber menfcrjliche SBerftanb unb lehrt un3

burd) njiffenfd>aftlic^c Unterfua^ungen Vorgänge ober SBe*

wegungen in ber 9catur ober ba3 SSirfen öon 9caturgefejjen

fernten, welche unfrer blo& finnlidjen ßrfenntnijs eroig oerborgen

geblieben mären. 3>iefe wiffenfd)afrliche ©rfennrnifc ift e3 benn

auch, tuetdrje ben gebi (beten 3Jcenfchen fo weit über ba$ X^ier

ober über ben tt>ilben 9D^enfct)en ergebt, bereu (Srfemttnife if>n

nicht erreichen mürbe, auch wenn fie taufenbmal feinere ober

reichere «Sinne befä&en. SJcan fann ben ibealiftifcr)en
, fpiri*

tualiftifchen unb fpiritiftifdjen ^üofo^en (oorauSgefefct, bafe

bie teueren überhaupt ben Tanten oon ^ilofoptjen oerbienen)

unbebenflicf) ben (Sa$ augeben, bafc unfre (Sinne nicht un*

mittelbar empfänglich finb für bie gan$e (Stufenleiter bcr ob*

jectioen (Schwingungen ber SJcaterie ober be£ 5lctt)er^, au3

beren föeaction fidj unfer SGBeltbilb ^ufammenfe^t, ober ba§

bie mangelhafte Drganifation berfelben un3 öicUetdjt SUfancheS

in einem ber 35Mrfttcf)feit nicht ganj entfarechenben Sickte er*

fcheinen läjjt, of)ne auch nur entfernt genötigt 51t fein, ihren

baran gefnüpften Weitgehenben Solgerungen über bie SJtonget-

haftigfeit ober Sefa^ränftfjeit menfchltcher (5xfenntm& überhaupt

ju^uftimmen. ©ie machen ben großen unb unbegreiflichen,

ihrer fonftigen Sichtung ganj wiberfprechenben Sehler, bafc

93ücf>ncr, $&atfacfien unb Sficortcu. 22
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fie unfer ganzes SBeltbilb aus unmittelbaren SinneSroahr*

nehmungen fid) aufammenfefcen laffen unb bie orbnenbe unb

ergänjenbc X^ätigfcit be3 BerftanbeS ganj überfein. SSa£

mir mit bem leiblichen $luge nicht fchen, fefjen nur boct) mit

bem geiftigen 5Utge unb galten eine äJcenge oon fingen für

roaljr ober erjfttrcnb, oon beren Xafein unS feine (Sinnet

matjmefjmung ®unbe giebt, toie SB. ben Püffigen guftanb

be£ (Sirbinnern, ober bie öorjeitUc^e . ©eftaltung ber ©rbober*

fläche unb tt)rcr Betoofmer, ober bie äufammcnfefcung ber

Materie au§ Atomen unb SMecüten, ober bie ehemalige

(£rjften§ eines tt)ierifcr)en ©tammoaterä be£ 9#enfchett, ober

ba£ Xajein oon Sternen, meiere bureft baS 3crnrof)r erft ge-

fer)cn roerben, nachbem bie Berechnung bie 9cothroenbigfcit itjrcr

©rjftenj gezeigt l)at, unb SSieleS bem Sehnliche. 5(ber freilich

mufe ber SBerftanb für foldje Annahmen rjinrctct)enbc
f
aus (Er-

fahrung unb SSiffenfdjaft entnommene ®rünbe aufaufmben im

ftanbe fein, roä'hrenb bie Behauptung, baft unfre ©inne uns

nur über einen oiellcicht fcf)r geringen Xt)eil ber ^luftenroeft

ober ber 2Birflicf)feit ^luffdcjtuß geben, ober bafc bie mirtttche

SBelt rocit über bie i)on un3 oorgeftellte hinausrage, gänzlich

in ber £uft fte^t unb feinen einzigen §U)ingenben BeroeiS oor*

jubringen oermag. ®an$ im ©egentheil ha&en nur a^en

®runb anzunehmen, baß unfre Sinne un£ nicht über einen

„Bruchteil", fonbern über ben roeitauS größten unb rcichtigften

Xt)eil ber erjftirenben SBett genügenb unterrichten, mäfirenb

unfer SBerftanb bie Aufgabe fyat, baS gefftenbe $u ergänzen

unb bamit unfer fogenannteS „Sßeltbilb" ju oerooflftänbigen.

80 r)at, toie bereits ermähnt, bie miffenfchaftliche gorfchung bie

(£rjftcn$ oon Belegungen in ber 9Zatur ermittelt, beren t»er*

anlaffenbe Urfadjen mir mit ben tarnen 9flagneti3mu3, dkl*

tricität ober d^emifct)e Bertoanbtfchaft bezeichnen. SBürbe unfre

©rfenntnifc oon ben Söirfungen biefer Gräfte roefentfid) geförbert
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ober nur einfad) erleichtert merben, menn mir befonbere

Sinne für biefefben befä&en? 8ch gfaube baS Schere.

9Jton f)ört fo oft, auch auS ßaienfreifen , bie Sleufjerung:

„Unfre ©inneS * (£rfenntnifc ift eine fe^r unooHfornmene ober

unöoflftänbige. SSenn mir einen fechten ober fiebenten ©inn

gärten, mürbe unS bie SSett ütelleidit ober mai)rfcf)cin(irf) gan$

anberS erfreuten, afS gegenmärtig." 2lber eine fote^e 93er*

muthung ober 9SorauSfe£ung ift gan$ unjuläffig. £ie SBeft

mürbe unS in einem folgen gatte nicht anberS, fonbern

mohl nur um ein geringes reicher, mannigfaltiger, leidster er*

fennbar erföchten; unb mir mürben oictteicf)t baSjenige un-

mittelbar maf)r$unefymen im ftanbe fein, maS mir jefct nur

burd) 93emunftfcr}lüffe ober mit §i(fe miffenfchaftfidjcv $typarate

erreichen. 9Jton fteCfe ftcr) beifpielSmeife oor, baft roir einen

befonberen ©inn für Srfennung ber SSirfungen ber ©leftricität

ober jener ausgezeichneten üftaturfraft befi^en mürben, bereu

r)ot)e SSidjtigfcit unS oon Xag gu Sag bemerfbarer mirb.

D^ne Smcifel toürbc unfer ©mpfinbungStebcn baburd) eine

tt>efentlid)e Bereicherung erfahren; ob aber aud) unfre (Sr=

fenntnif$ ber SBelt, erfcfjeirtt jum minbeften h°rf)ft jmeifefhaft.

^ebenfalls mürbe ein fotdjer fedjfter ober fiebentev ©inn nur

eine oerhältnifsmäfjig untergeorbnetc Stoße §u fpiefen im ftanbe

fein gegenüber ben fünf übrigen, namentlich ben ßauptfinnen

ÖJeftcht, ®ehör unb ©cfür)I, oon beneu, mie fogteid) näher bc*

grünbet merben mirb, nicht 5U begmeifetn ift, baf$ fie unS mit

aßen mefentHchen Sftaturbemegungen jur Genüge befannt

machen. Sluct) ift eS gan§ unbenfbar ober unmöglich, bafc ein

foldjer neuer ©inn uns eine (Srfenntnifj ^bringen mürbe,

melche mit bemjenigen im SMberfyruch fte^t ober baSjenige als

falfch erfennen liefee, maS mir burch unfre fünf ©inne bis jefct

gelehrt morben finb; cS märe biefeS ein unheilbarer SBerftofc

gegen bie Harmonie ber Söeftorbnung ober gegen bie 2111*

22*
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gemeingütigfeit bcr Stoturgefefce ober gegen SlHeS, roaS ung

bis jefct bie (Srfaljrung über bie (Sefefcmäßigfeit ber SBeft

gelehrt r)at. (53 crfd)eint baffer aud) unmöglich
,
baß , roic bie

©piritiften behaupten, eine erweiterte ©innen * (Srfenntniß un3

mit fingen ober ©rfdjeinungen befannt machen fönnte, meldte

offen gegen befannte unb anerfannte Sftaturgefefce öerftoßen,

ruic 33. mit einer SBefeitigung ber ©efefce ber med)anifd)en

©emegung ober be3 ©efefee^ ber ©d&roere. ®eine taufenb

©piritiften, menn fie fidj um einen Xifdj oerfammeln fönnten,

mürben im ftanbe fein, einen auf bcr äKitte be§ Xifdjeä

liegenben Pfennig burd) bie oereinte $raft ir>re§ 2Bi£(en§ unb

ofme mea^anifa^e (Sinroirhmg aud) nur um eines §aare3 ^Breite

oon feiner Untertage $u entfernen ! SBenn btefcö jemafä gefdfjefyen

mürbe ober fönnte, fo märe bie gan^e Orbnung unb ©efefcmäßigfett

ber üftatur burd&brod&en, unb SSerfaffer biefeS mürbe bereit fein,

fofort alle feine pf)i(ofopf)ifdjen Ueber^eugungen abjufcrjroöjen unb

in ba3 Säger ber ejtremften ©pirituafiften unb ©piritiften über*

$ugef)en. $fber ein fötaler JaH mirb niemate oorfommen!

©benforoenig mürbe eine erroeiterte ©innenerfenntniß jemals im

ftanbe fein, un£ $u geigen, baß ber ©auerftoff anbre ober öon

ben gegenwärtigen oerfdjiebene djemifdfje SBerroanbtfdfyaften fjaben

fönnte, ober baß bie Unburdjbringfidjfeit unb Unjerftörbarfeit

ber Materie eine giction märe, ober baß ein ©toff ober eine

$raft auä nia}t§ entfielen fönne, ober baß e3 SBefen geben

fönne, meldte ofme ©efurn benfen, ober baß tobte Sttenfdfjen

mit uns reben, ober baß jemanb im ftanbe fein fönne, etroa$

ma^rjune^men, roaS in bemfefben 5fugenbficfe in Slmerifa üor-

get)t u. f. m., u. f. m. 9ftan barf bafjer unbebenfftdj oon

öornfjerein 2t£(e3 oermerfen, roaS mit anerfannten SRaturgefefcen

im offnen Sötberfpruct) ftef)t;unb bie Hoffnung, baß burdlj er-

meiterte ©innenerfenntniß ober burdfj oermeljrte SRittel ber (Sr*

fenntniß fief) bie Sßelt uns auf einmal gan$ anberS barfteücn
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ober gemiffermaßen auf ben ®opf fteflen, ober bog ftd) SltleS

ober SBieleS als fafftf) fjerauSftetten mürbe, toaS mir bisher als

hja^r angenommen Ijaben, muß als eine burdjauS Vergebliche

angefeljen roerben. SBäre biefeS aber audj nid)t ber Sali, fo

müßte bodj alles ©peculiren barüber , roie bie Sßelt uns er-

fdjeinen mürbe, menn mir anberS geartete <5inne hätten, als

ganj frxtct)ttofe Arbeit müßiger üöpfe angeben roerben, ba

ttn'r eben feine foldjen f>aben unb bie SBelt fo nehmen muffen,

roie fie fict) uns Vermittelet unferer (£rfenntnißmittcl barfteßt.

£aß eS 23eroegungen in ber 9latur giebt ober geben mag,

üon benen mir bis jefct nidjtS roiffen, ober beren Sßor^anbenfein

roir bis jefct roeber burdj finntict)e SGßatjme^mung nod) burdj

Sftadjbenfcn conftatiren fonnten, fann ober fott nid)t abgeleugnet

roerben. 2lber baß biefe unbefannten SBemegungen im Sßer-

r)ältniß ju ben befannten fo mefentlidjer Sftatur fein foKten,

baß fie* bei ifjrem 23efanntroerben unfer SBeltbilb in roefent-

lidjer 33e$iefmng öeränbern ober umgeftatten müßten, ift nid)t

bloß im fjöcfjften ©runbe unroafjrfdjeinlid)
,

fonbern faft un-

benfbar
f
unb jmar auS folgenben fdjroerroiegenben ®rünben

:

(SrftenS fann man fid? abfolut feine SBorfteöung barüber

machen, melier 5lrt biefe unbefannten SBeroegungen fein foflten

ober fönnten. Unfre ®ennrniß oon ben unS umgebenben Statur-

Vorgängen ift eine jiemlicr) umfaffenbe unb eingefienbe; unb

mir müßten foldje SBeroegungen, menn fie oorfjanben mären,

infolge it)rer notfjrocnbigen (SKnflüffe auf befannte SBeroegungen

längft erfannt ober 511m Sftinbeften ir)r $afein oermutf)et

^aben — menn aud) ntcr)t burdj birecte ©inneSroaf)rnef)mung,

fo bodj auf bem inbirecten SSege ber <Sd)lußfolgerung. ©0 ift

eS mit ben bereits ermähnten Sttaturfräften beS 2ftagnetiSmuS,

ber (Sleftricität ober ber cr)emifcr)en SSermanbtfcfjaft ergangen,

meldte mir nirf)t birect finnltd) roaf)inef)men, beren $Borf)anbenfein

mir aber mit ©idjerffeit aus ifjren SSirfungen erfcfjließen. 5lber
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tueit entfernt, baß biefe SSirfungen fid) in einen ®egenfafc ober

in äSiberfprud) $u bem Dörfer burd) finnfiche SSahrnehmung

©rfannten gefegt Ratten, fonnte überaß nur ein f)annomfd)e3

Sufammcnroirfcn ber Sftaturfräfte ober eine innere Ueberein*

ftimmung ber ^aturgefe^e conftatirt toerben, ttrie biefe3 ja auch

gar nid)t anber* möglich ober benfbar ift, ba ohne biefeS feine

®efefc(ichfeit, fonbem nur ein milbeS, jeber nriffenfehaftfichen

Beobachtung ober Berechnung fpottenbeS ©^aod crjftiren ttmrbe.

AtferbingS fcf)It eS Dcfannt(tct) ntct)t an angeblichen ©r*

fchehumgen ober Beobachtungen, meldte mit bem bermaligen

(&tm\b unfrer ftenutniffe über ba» SfiHrfcn getotffer 9catur=

gefe§c unoereinbar fein nnb beroeifen fotten, baß außer ober

hinter bem uns Befannten unbefannte unb geheimnißöofle 9eatur=

fväfte thätig fein müffen, roeld)e fidj bis jc£t jeber toiffen-

fdjaftltdjen Gontrolc cnt^icr)en unb roetchc eben dasjenige bar*

fteflen, in welchem „bie tuirflic^e SSelt über bie öorgefteüte um
ein «Stücf unbefannter ©rbße hinausragt". Aber gum Ungftirf

für bie 9Scrtt)cibtger biefer Ütfeinung ober Behauptung ha&en

bis jefct alle miffeufdjaftttdjen, burch competente Beobachter mit

ber nötigen Borfid)t aufgeführten Prüfungen foldjer angebe

liehen (Srfcheinungcn ober Vorgänge bereu totalen Ungrunb

nachgeroiefen unb gezeigt, baß nie unb nirgenbS eine befanntc

unb anerfannten jJtaturgefefcen miberfprcchenbc Xhatfad)e mit

(Sicherheit conftatirt merben fonnte — obgleich mitunter be*

beuteubc (Mehrte fich burch fchr gefdjidt aufgeführte Xafchen*

fpiclerfunftftüdchen auf unbegreifliche SBeife höben blenben ober

irre führen laffen. Betrug, Säufchung, ©inbrtbung, überreizte

^hantafie, Nachahmungstrieb, geiftige Anftetfung ober (Sfftafe,

9Jttßocrftänbniß, 28unberfud)t unb Sehnliches fyabtn hier nach

unb nach einen fötalen SBuft oon Unfinn unb Aberglauben jeber

Art jufammengetragen
,
baß eS einer geiftigen £ercu(eSarbeit

bebürftc, um biefen AugiaSftatI $1 fäubern unb baS roenig
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28at)re, tnetc^ee babei mit unterläuft, oon beut oielcn galten

ober ben SBatjeu oon ber ©preu $u fonbern.

3roeitenS unb $ule£t — unb biefeS ift wofyi bie £)auptfad)e

— ift ber Sföenfd) nid)t, wie man frütjer annehmen $u müffeu

glaubte unb aud) burfte, ein pföjjlich mit öden feinen förder-

lichen unb geiftigen (£igenfcr)aften erfdjaffeneS unb fir. unb fertig

in bie ihm an fid) frembe SSelt ober Sftatur hinetngefefcteS

SBefen, fonbern er ift nad) ben geläuterten Anfcrjauungcn ber

heutigen 28iffcnfcr)aft f e I b ft ein 9caturprobuct unb in innigfter

Sßerbinbung unb ®cmcinfd)aft mit ben if)n umgebenben 9tatur*

uerhäftniffen allmählich ju feinem feurigen ^wftanbe herangereift.

93cit anberen Sßortcn — er -ift entftanben burtf) attmäf)ficfje

Grnttoitfhmg unb ftete Sßecfjferroirfung mit ber äußeren 9latur

felbft, fo baß feine ganjc Crganifatton in einem nothtuenbigen

unb gefcfcmäfjigcn Qufammenhang mit biefer 9catur unb beren

mannigfachen (Sinflüffeu auf (ebenbe SBefen ftef)t unb ftet)cn

mufj. QnSbefonbcre ift biefcS S8err)ättni§ bei unb oon ben

Sinnesorganen §ur (Süibcn$ nad)genriefen
;

fic haben fid) ohne

Ausnahme aus einjelncu ©teilen ober feilen ber mit (£m*

pfinbungSnexüen oerfchenen £autbebcdung burd) langfamc unb

allmähliche AuSbilbung ober natürliche 3üd)tung im Kampfe um
baS $afein entmideft. 60 ^eigt bie SßMffenfdjaft ber Oer?

gteichenben Anatomie, bafi bte atlererften Anfänge beS rDtcr)-

tigften aller Sinnesorgane ober beS (Sehorgans bei ben nieberften

Shieren nicht einmal burch Stetten, fonbern nur burch fleine

Anhäufungen rother ober oioletter $igment',3cu*en ber £aut

am SBorberenbe beS SlörperS bargeftettt roerben. ©ine Stufe

höher ift eS ein einfacher, empfinbenber, unter ber $>aut ge=

fegener 9teo
,

toelcher burch 5af)ttofe Abftufungen oon Unbot(=

fommenheit r)inbnrct) mittelft langfamer Anhäufung unb $8e-

feftigung Heiner 9Sortt)citc allmählich bis ju feiner legten hohen

AuSbilbung gelangt ift — eine AuSbilbung, roelche übrigens,
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tüte bereits erroöfjnt rourbe, felbft in bem öollfommcnften tttuge

noä) fange nitf)t oottftänbig ift. 3Me eigentliche SBeranlaffung

311 biefem ganjen Vorgang liegt aber offenbar in einem äußeren

SRatureinfluß ober in bem fteten 9teia, melden ba£ £id)t ju=

nädjft auf bie empfinbenbe ^örpcrfubftanj unb in weiterer

Sinic auf einen einzelnen Slbfdjnitt biefer ©ubftanj ober auf

baS Sfterbenföftem ausübt. 2Bo ba§ 2tct)t feljlt, fann fidj aurf)

fein 5luge bilben, mic ba3 befannte SBeifpiel ber bttnben $öf)Ien--

tf)iere beroeift, roätyrenb anbrerfeitS bie großen klugen ber

gifdje unb ber auf bem ©runbe beä 2fteere3 in einer fteten

Dämmerung (ebenben ©eetf)tere geigen, baß ba§ SBorfyanbenfein

föärlicfjer öicr)tftrarjten in Verbinbung mit ber natürlichen 3ud)t=

roaljl ba3 ©efiorgan ju einer biefem äußeren SBerfjäftniß ent*

fprecfyenben Vergrößerung reijt ober öeranlaßt. Sllfo fteljt

r)icr objectiöc ©tratjhmg ober ©cfyroingung unb fubjectite (5m=

pfinbung in einem ganj beftimmten öerroanbtfctyaftlicfjen ober

($ntftef)ungööcrr)ältni6. ©djon ©oetlje mußte biefe$ fefyr

gut, aU er ben befannten, tiefgebadjten 9lu§fprudj tfjat: ,,28är'

nid)t ba£ 2luge fonnenfjaft, roie fönnte e$ ba3 Sidjt erblicfen ?"

Xer große 3>id)ter brüeft bamit ba3 roaljrc *8erf)äftniß beffer

ober genauer au£, atä ein mobemer ©djriftftcHer über ben

©egenftanb, melier ba£ Sluge au§ bem ©et)en ober burdj ba£

©et)en entfielen läßt. (Sin ©el)en ot)ne $luge ober ofme ein

Surrogat beffelben giebt e3 nidfjt; roie fönnte alfo ba3 Sluge

aus bem ©cfyen entftanben fein? 3)ie ©adje ift gerabe um*

gefer)rt ; unb bie üftaturtljätigfeit be3 fiidjteS ober ber ©djroingungen

be3 2ict)tätr)er^ ift e£, roeldje burdj üjre (Sintoirfung auf bie

lebenbe ©ubftanj ba3 Organ be3 ©eljenS attmäf)ttd) aus ber*

feI6en entroiefett r)at.

©ans ®Icic^eg ober 5lefmlicf)e3 gilt oon allen übrigen

©tnneäorganen, roeldje, toie bereits bemerft, urfprüngttcf) nicfjtä

roeiter finb ober roaren, al£ Xtjetfe ber äußeren $autbecfe, in
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roetdtjer ficf> (5mpftnbungSs9lert>en ausbreiteten, imb roetd^e fidj

nadt) imb nad) im Saufe oielcr Millionen oon 3a^)ren ^urc^

Hebung, Arbeitsteilung, Anpaffung unb Vererbung bis $u bem

jefcigen ©rabe ifjrer AuSbilbung entroiefeft fjaben. tiefer

Sßroceß ber allmäftgen ©ntnritfhmg ber ©inneSorganc läßt ftd)

fclbft f)eute nod) (als golge ber Vererbung) in allen feinen

©tabien am bebrüteten £üf>nerei nadjtoeifen, unb jroar aus

Xr)eiten ber äußeren £örperbebetfung ober ber Oberhaut ober

auS einfaa^en ^autjellcn, toeldje fict) nad) unb nad) in bie

eigentfjümftdjen ©inneS^etten umroanbeln. Auf ber unterften

(Stufe beS SebenS, 3. $3. bei ben fogenannten ^rotiften ober

bei Qnfuforien, ift ©inneStfjätigfeit fogar of)ne befonbere ©inneS*

tüerfjeugc unb ofjne Heroen mögftd); unb erft complicirterc

SebenSbebingungen fjaben an ber §anb beS ^SrincipS ber

2lrbeitStf)etfung bie einzelnen ©inneSorgane nad) Maßgabe

äußerer (Sinroirfungen entfielen laffen.

tiefes Alles fann roof)t feinem ernften 3roeifel barüber

Sftaum laffen, baß bie ©inne *ßrobucte
4
einer Art oon 2Bed)feI=

rotrfung jmifa^en ber lebenben ©ubftanj unb ben auf biefelbe

gefdje^enben ©intoirfungen ber äußeren Statur finb — roorauS

mit berfelben ©idjerfjeit gefolgert roerben fann, baß für äße

roefentlidjen ober nötigeren Sßaturberoegungen , roeldje unfer

(SiupfinbungSlebcn berühren ober berühren müffen, audj ent*

fpredjenbe 2öaf)rnet)mungSorgane oorfjanben finb, ober aber,

baß im Saufe ber üiclen 3a^rmiöioncn
,

roefdjc £f)ier* unb

^enfcr)cngefd)lecf)ter bereits hinter fid) Ijaben, bie narürtidjc

(Snttmrftung beS (SmpfinbungSlebenS nid)t cor fid) gefjen fonntc,

o^ne bie ber Üft aturbetoegung entfpr edjenben

2Baf)rnef)mungSorgane in baS ßeben $u rufen.

$aran anfnüpfenb ift man berechtigt ju fließen, baß, roenn

foldje Organe nitfjt oortyanben finb, aud) bie ent*

fpredjenben f)t)potf)etifd)cn Sftaturberoegungen enttoeber gan$ fet)Ien
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ober aber in ihrem Sßerhältniß jur lebenbcn Subftan$ fo fchroacr)

ober oon fo geringer ©intuirfung finb, baß fie nt^t im ftanbe

maren, eine ihnen entfprechenbc fReaction jener Subftan$ tyxryox*

prüfen. SSenn mir alfo, roie ermähnt, feinen Sinn ober fein

unmittelbares SBahrnehmungSorgan . für ©leftricität höben, fo

muß bicfeS fo erftärt werben, baß bie unmittelbare (Smmirfimg

biefer 9caturrraft auf bie febenbe Subftan^ nicht bebeutenb

genug mar, um unter 33eir)ilfc ber natürlichen 3u<^^roa^ ein

fpecieHeS Crgan bafür, außer bemjenigen ber allgemeinen

©mpfinbung, hervorzurufen. $iefe allgemeine (Smpfinbung unb

inSbefonbere berjenige Xfjeil bcrfelben, melden mir als Za\U

finn be3cid)ncn
f

genügt ja eigentlich fdjon (mie bereits im

Gingang beS 5luffa£cS gc$eigt mürbe), um einem mcnfd)ftcf)en

Siefen föenntniß oon ben mefentlichften (Sinbrücfcn ber 2lußen*

trclt -m oerfefjaffen ; unb mir hätten im £>inblitf barauf oictfeicf)t

eljer ©ruub, öon aHjugroßcm föeicfjtfmm , als öon alfyugroßer

Slrmutf) unfrer Sinne 3U reben. So reicht bei bltnbcn äften*

fcfjen ber burd) lange »Uebung beS UnterfcheibungSöermögenS

im ®el)irn außerorbentlicr) üerfdjärftc ober öerootffommnete

Xaftfmn allein t)in, um il)ncn eine leibliche Senntniß ber

5Ut§cnrocIt oerfchaffen. Sie t)aben bementfprechenb merflict)

flcinere fogenanntc „GmpfinbungSfreife" auf tt)rer §autoberfläd)e,

als Sehenbc, meiere ihren Xaftfinn nur tt)eilmeife gebrauten

unb nierjt p feiner öoden 9luSbilbungS *9Wöglid)feit bringen,

meil ber Sehfinn ihnen benfelben meit beffer erjefct. So auch

erfefct berfelbe Sinn ben blinben £öf)lentf)ieren ben fef>lenben

Sehfinn bergcftalt, baß fie ficr) in ihren Dertlidjfciten ebenfogut

jurechtjufinbeu miffen, mie fetjenbe X^iere in ben irrigen. So

auch ift bie überaus große Schärfe beS Geruchs ber Zfym
bem 9flenfchcn mehr ober meniger entbehrlich gemorben, ohne

baß er baburch an allgemeiner (Srfenntniß ärmer, ober baß

fein fogenannteS „Sßeltbilb" enger ober unooöfommner gemorben
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märe, ©nblid) muß nochmals barouf f)ingcmicfen werben,

baß ber eibitifirte ober (Eulturmenfd)"burd)au^ jener allgemeinen

unb großen ©innc*fd)ärfe entbehrt, tvclcr)c ber ftetc unmittelbare

Umgang mit ber äußeren 92atur bei bem wilben ober 9catur*

menfcfjen rjerüorgcrufcn ober 3111* gofgc gehabt fyat, unb baß

er bennoer) biefeu (enteren an rciiffcnfcr)aftlicr)cr (Srfenntnifj ber

Statur unb ifjrer ®cfe(3C fo unenbftd) meit überragt.

W\t attem biefem foö fc(bftoerftänbltcr) uufjt gefagt fein,

baß unfer ©innenfqftcm ein üoü*fommnc$ ober ein feiner Weiteren

$(u3bi(bung merjr fäf)ige£ fei ; unb bic allgemeine, oft angebeutete

9ttöglid)fcit, baß ber SufanftSmenfa) oieUcia)t ein fo empfinb*

Iict)c3 9ccroenfrjftem bei ficr) cntmitfchi werbe * baß er 9tahnv

betoegungen unmittelbar wal)r3uncr)men im ftanbe fein toirb,

bereu Sßorrjanbenfcin mir jefct entmeber gar m'djt fennen ober

nur aus iljren SSirhmgen erfcfjticßen
,

fott nietjt gerabesu ab=

geleugnet werben — obg(eid) eine foldjc $8ermutfjung an unb

für ftd) wenig Wiffcnfdjaftlidjc 5$arjrfd)ein(id)fcit tjat. 2(bcr

ein folcfycr gall mürbe, mie bereite angebeutet, nierjt einen

Umfturä, fonbem nur eine (Erweiterung ober, beffer gejagt,

Erleichterung unfrer (Srfcnntniß ^ur gofge rjaben fönnen. £ic

2BeIt mürbe nidjt eine anbre merbeu, bic bi3 jcjjt erfannten

9caturgefcfce mürben uict)t irjrc ©iltigfeit ocrlicren, fonbern nur

um fo fcfjärfcr rjeroortreten, unb ba£ alte 2Bort bcS ^ßr)tfofopr)en

^rotagoraS, baß ber SJcenfd) baS Sftaß aller Singe fei,

mürbe in ü ollem Umfang beftetjen bleiben. Qum menigften

mürbe biefe£ ber 3aU fein für bie Sßcrrjäftniffc bc£jcnigcn

^(aneten, ben mir bemormen, wafjrenb äugegeben merben mag,

baß auf anbern ^taneten — oorau£gcfcfct, baß biefclben be*

Worjnt ober bewofmbar finb — anbre j)rjt)fifaltfd)e $8erf)ättniffe

auef) eine $tenberung in ben DrganifationS* Scrfyältniffcn it)ver

ttjierifdjen ober menfd)licr)en SBemorjncr $ur gotge gehabt rjaben

fönnen ober muffen, ober baß anbre pfyt)fifalifd)c ßuftänbe
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oiel(cid)t audj etroaS anberS geartete ober anberS angesagte

Sinnesorgane erzeugt hoben mögen. Sflan fann biefe WIöq*

lidtfcit, für meiere ber bereits erörterte Umftanb fpricht, ba§

ja autf) bie Sinne3*(£nergieen be3 2Jcenfd)en nur atö allmählich

entftanbeneS SRcfultat bc3 ber Umgebung angepaßten Sebent

proceffeS anjuferjen finb, unbebenflid) jugeben, ohne baß ba§

allgemeine, oben auägefprotfjene fRcfuItat baburch eine Aenberurtg

erleibet, immerhin barf man im Anfdjluß an baSjenige, roa§

un3 bie aftronomifdje gorftfmng über bie Allgemeinheit unb

Uebereinftimmung ber Stoffe, Gräfte unb SRaturgefefce in bem

biefer gorfd)img jugängtia^en 3BeItaö gelehrt tyat, annehmen,

baß bie ®runbprincipien förperliajen unb geiftigen Sebent im

roefentlidjen biefelben fein muffen unb nur SSeränberungen mer)r

nebenfäd)Iid)er Art *ßla£ greifen fönnen. Autf) aus logifdjen

(Skünben läßt fict) bod) roofjt nur eine einzige Vernunft an*

nehmen, nad) melier bie 9caturgefe|e a(3 93ermmftgefefce er*

fcr)einen unb bie ©efefce be3 $enfen$ überall biefelben fein

müffen.

SSenn baf)er £err bu $rel in feiner Sdjrift über bie

*ßlanetenbetoohner ba£ Arjom auffteüt : „Anbre SBelten, anbre

SBefen", fo fann bie SRidjtigfeit biefeö Ajiornä in bem oben

angebeuteten, etngefäränften Sinne jugegeben toerben, roährenb

bagegen ba£ roeiter baran angefnüpfte Arjom: „Anbre SBefen,

anbre Söcltcn" bem gerabeju roiberfpridjt unb bie unrichtige

EorauSfcfcung einfdcjticgt , baß „Söefen" unb „SBelten" im

®runbe oon einanber ganj unabhängige Singe feien, ©ne

ebenfo grünbliche SBerfennung be3 mirflichen Sauberhalte Oer*

rätfj e3 , toenn D. Siebmann in feiner „Analrjfiä ber SBirf*

lictjfeit", roeldjc beffer eine AnaltjfiS ber Unroirflichfeit heißen

mürbe, ben AuSfprucf) tt)ut : „(Sieb mir anbre Sinne unb e$

criftirt eine anbre Sßelt", ober wenn Sarneri benjetben ®e*

banfen mit ben SSorten au£brücft: „Söören mir anberS or*

!
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ganifirt, fo Würben bie $)inge un£ anberS erfahrnen." $ie

gan^e SSorftettung, toeld^c folgen unb ärjnlidjen $lu3fprüä;en ju

(Srunbe liegt, ift eine ftctiöe ober eingebilbete. Qn SBirf*

lidjfeit fönnen wir gar feine anbern (Sinne t)aben,

at$ Diejenigen, welche wir in ber X^at befifcen, ober fönnen

gar nierjt anberS organifirt fein, als fo, wie eS ber %dü. ift;

unb btefelbcn formen ber (Sinnesorgane muffen unter einiger?

maßen gteidjbleibenbenUmftänbcn überall im Söeltatt

bie nämtidjen fein. 9ftan benfe boa) nur an bie SDcittionen

tjon Sauren umfaffenben ©ntwirflungöjuftänbc unfrer (Srbrinbe

unb baran, baß bie ftetig wedjfelnben Suftänbe btx ©rbober*

flädje gegenüber ben foSmifdjen Stertjältniffen unb ben gleicr)*

bleibenben 9kturgefe|en borf) nid)t im ftanbe gewefen, im

Saufe einer fo fangen Seit anbre (Sinnesorgane , als bie be*

fannten unb burd) bie ganje paläontologifctje <Srufenreit)e in

gleicher SBeife oertretenen, aus ber lebenben ©ubftanj tjeroor*

^ulorfen. SBenn barjer ber oben genannte $lutor ber (Sd)rift

über bie *ßIanetenbeWolmer ber Meinung 5IuSbrucf giebt, baß

eine anbre ober rjötjere Drganifation unfrer (Sinne „ben <Sd)lcter

oon jener SGBelt abgeben würbe, weltfje wir niajt warjmcfjmen",

fo müßte eS ooUftänbig unftar bleiben, was baS für eine

ttmnberbare , nur ber *ßrjantafie ober ©inbilbung gugönglia^e

SBelt fein fottte, wenn wir nidjt aus anbern S3eftrebungcn

beffelben 2lutorS wüßten, baß bamit jene gaufelljafte , über-

finnliaje SBett gemeint ift, weldje ber neubclebte fogenannte

„(Spiritismus" oergebliri) in baS SBereid) ernfttjaften SöiffenS

unb wiffenfdjaftftajer ©rfaljrung ^creinjufa^muggcln oerfud)t.

Slber in SBirfticrjfeit würben Wir eine foldje 2Belt nidjt warjr*

nehmen, aucr) wenn wir taufenbmat fdjärfer fet)en würben, als

jefct (was wir übrigens mit £ilfe oon SftifroSfopcn unb gern*

ror)ren in ber Xtjat tfmn), ober wenn wir an ©teile unfrer

armen fünf (Sinne beren jefm ober jwölf jur Verfügung
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hätten, ©ie mürben uns feine ©eifter ober ©ciftererfcr)einungen

ober fein %i)d)xMcn ohne medjanifche £i(fe ober feine mecha*

nifcr)e Söemegung buref) ben bloßen ©influjj be3 2BoIIen£ ober

$enfcn» ober feine roiflfürüdje SBemegung gebunbener 2trme

u. bg(. mahrnchmen raffen, ©ie mürben un3 aud) nict)t öon

ber Söebeutung ber Xräumc, ber Sflnuingen ober be3 feiten

©efid)t$ ober öon ber 9D^ögtidt)feit einer ©ebanfenübertragung

burd) bie Suft ober einer übernatürlichen Eingebung überzeugen

ober ein ©erjen in bie gerne orjne ©efjorgan ober in bie

3ufnnft ober ein £>üren öon Söemegungcn , bie feine ©djaH*

meöen in unferm £l)r erzeugen u. f. m. u.
f. n>., aiä möglich

erfdjeinen (äffen, gönnten fofehe 3Mnge al$ mirftief) erjftirenb

nachgemiefen merben — fie fönnen e£ niemafö aufjer burd)

£äufdnmg ober betrug — fo mürbe, mie gefagt, bie gange

natürliche Söettorbmmg mit unfrer gefammten Sßiffenfdjaft über

ben Raufen ftürjeu unb einem regel* ober gefc^lofen C£r)ao3

$(afc machen. 3)af3 aber in ber 9catur ©efefcmäfngfeit unb

nidjt etma ba£ Q3'egentr)etJ ober Söittfür unb SRegettofigfeit

r)errfct)en, fann bodj mof)( öon feinem Unterrichteten im (Srnfte

be^meifelt merben. (Sin ©efdjehen, ba3 biefe ©efefcmäfjigfeit

burd)brid)t ober tr)r £ofjn fprid)t, b. h- ein SBunber, giebt e£

heutzutage nur für ungebilbete ober aberglaubifcrje 2Jfenfd)en.

£ie 2öiffenfd)aft t)at fidj öon fotct)eit Sorfteöungen längft

grünb(id) emaneipirt; unb e3 muß nur atö ein ganz öergeb*

tid)e£ ^Bemühen angefehen merben, menn man, auf angebliche,

aber fatfd) beobachtete ober fa(fd) gebeutete ^£t)atfact)en geftüfct,

ben längft abgethanen unb bie ®inbr)eit be3 9D^enfct)cngefcr)Iedht^

diarafterifirenb.en ©elfter^ ©cfpenfter= unb Söunber = ©(auben

neuerbingS mieber im tarnen einer fatfdj öerftanbenen SBiffcn*

fchaft zu reactiöiren öerfud)t. —
©o ötel über bie ©inneämahrnehmung alä foldje unb

bie in 3roeifel gefteßte grage, ob fich au§ berfetben unmittef*
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bar ober mittelbar eine quantitativ genügenbe ®enntnif$ ber

2htBentueIt geroinnen läßt? 5lnberS ftcHt ftd) baS Problem, toenn

man bie grage aufroirft, ob biefe ^enntnifc auch qualitatio

gcnügenb fei? 9ttit biefer grage fteHen roir unS einem feiten,

gegen unfre finnliche (Srfenntnijj erhobenen ©inroanb ober Stocifel

gegenüber, roefcher mistiger, ttefgreifenber unb bafjer aucf)

fcrjroerer $u entfräften ift, als ber bereite befproct)ene. tiefer

gtoeite ©inroanb roirb mehr oon eigentlich ^ftitofo^ijc^er (Seite

geltenb gemalt, loährenb ber erftc mehr auS fpiritiftifchen

greifen unb Qntcreffen erhoben roirb.

SBir nehmen, fo fagt jener ©inroanb, mittclft unfrer <SinneS<

organe — mögen fic nun fonft organifirt fein, hrie fie motten,

unb mögen fic unS über bie $lußenroelt in genügcnber ober

ungenügenber Sßeife unterrichten — überhaupt n t et) t baS

eigentliche Sßefen ober „Slnfich" ber$)inge roahv,

fonbern nur bereu äußere (Srfcheinung ober baS (Srgebniß

einer 2öecf)felniirfung $tr»ifchen ihrem 9lnfichfein unb unfrer

Crganifation ober unfern fubjcctiöen Srfenntnißmitteln. $>ie

^Bewegungen ber Hußentoelt roenben fich nicht unmittelbar an

unfre (ährfenntniß
,

fonbern fie machen nur (Sinbrücfe auf bie

peri^herifchen ©nbigungen unfrer (Sinnesorgane, roetche biefe

©inbrüefe oon ba roeiter ju bem erfennenben (£entra!organ ober

bem (Gehirn tragen. Huf biefem SBege erhalten biefelben eben

burch bie 53efcf)affenheit unfrer Sinnesorgane guthaten oocr

(Sigenfchaften
,

toclche nicht ben fingen felbft eigen, fonbern

nur gofge jener 93efcr)affcnl)eit unb ber baburch in öerfdjiebener

SÖSeife oeranlaßten (£mppnbung finb. (So giebt eS außerhalb

unfreS Organismus feine SSärme, feine garbe, fein Sicht, feinen

(Schall, feine ©mpfinbung, feinen (Geruch, feinen ©efehmaef u. f. ro.

£ie $inge an fich feXbft finb roeber falt noch roarm, toeber

füß noch ferner, roeber ftitt noch tönenb, roeber fdjroer noch

(eicht, roeber feft noch weich; unb eS ift nur ber äußere 2ln*
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fc^cin unb bie ©ctüo^n^eit, todtyc uns oeranla&t Ijaben, biefe

unfre (Smpfinbungen ober finnlid)en (Sinbrü{fe*nad) außen

oerfegen unb fie ben fingen felbft anjubtcfjten
,

roetyrenb mir

fie in ber Xfjat nur in un3 fctbft ju fuajen Ijaben. Unfer

fogenannte§ „SBeltbilb" tft barnad) fein ber 2Birflia)feit, fon*

bem nur ein unfrer fubjectioen SBorftellung entfpredjcnbeä, unb

unfre $luf$enroeft repräfentirt nidjt bie roirflidje Statur ber

$inge, fonbern nur ben ©d)ein ber 28irfftcr)feit. Unfre @m=

pfinbungen aU foldje f>aben mit ben fingen auger un£ gar

feine $le!mlid£)feit ; bie ©innenroelt ift ein *ßrobuct unfrer Dr*

ganifation, mäfyrenb un$ ba3 roaf)re, batyinter ftefyenbe SBefen

ber $inge etoig Oerborgen blei6en muß unb unfer ganjeä

SBiffen mefjr auf <5a)cin aU ©ein gegrünbet ift. 9Jttt anbern

Söorten, mir fönnen niemals au3 unfrer £>aut IjerauS unb an

bie 2Birflid)feit ber $inge fetbft Ijeranfommen, fonbern müffen

un§ begnügen, baSjenige für roafjr $u Ratten, roa3 unfre ©inneS-

empfinbungen un3 baöon üorfpiegetn.

3n ir)re legten (Sonfequenäen oerfolgt, füf>rt biefe %n*

fd)auung3roeife notfjmenbig jum SBerfeletyaniämuä
t
unb ©olipfte*

mu3 ober $ur Seugnung ber Realität (SBirflidjfeit) ber Slufcenroelt

— eine Seugnung, roefdje fid) in ber ®efdjid)te ber $f)i(ofopfjie

ju oerjdjiebenen 9Men al£ Sinkflug be£ r)öct)pert fubjectioen

3beati3mu3 ttjiebert)oIt Ijat. Qtoax pflegen fidt) unfre mobemen

Epigonen biefer 9tid)tung lebhaft gegen biefe lefcte, ben ge=

funben Sttenfd&enüerftanb attjufe^r beleibigenbe ßonfequenj ju

üertt>af)ren unb il)ren Rauben an bie Realität ber 2luf$enroelt

auäbrütfftcf) tjeröor^eben ober $u betonen; aber tfjre fonftigen

SJeufterungen tootfen baju nia^t immer ftimmen ober führen

bod) fcfjliejslidt) §u einem ©rgebniß, roeld)e§ fidt) nidt)t weit baoon

entfernt. SSenn 5. SB. Sange in feiner berühmten ®efä)id)te

be3 9ttaterialtemu§ Materie unb ©mnenroelt für ein Sßrobuft

unfrer Drganifation erflärt unb fogar ba£ Sluge, „mit bem
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ttrir gu fef)en glauben", ein „Sßrobuct unfrer SBorftettung" nennt,

ober wenn er unfre gan$e SBorftettung oon einem ©toff unb

feinen Bewegungen als baS „SRefuItat einer Organifation oon

rein geiftigen förnpfinbungS^nlagen" bejeidmet, fo ftef)t mit

folgen &eu§erungen ber fubjectibe JJbealiSmuS in ooflfter

93Iütf|e. SebeS Jöanb jwtfdjen ©ein unb ©d)ein, $wifd)en

SBirflidjfeit unb SSorftellung ober $enfen ift burchfdjnitten, unb

mir äRenfdjen bewegen unS Wie SKacfjtwanMer ober $räumenbe

in einer unS an fid) gan$ fremben SBelt, meiere nur ba$u ba

fein fdjetnt, um unfern ©eift ju neefen ober irre ju führen.

Ober wenn ber ^itofo^ ©djopenfjauer, weldfjer befannt*

tid) bie 2öelt aß unfre „$BorfteHung" befmirt, bie berühmte

&eu&erung tfmt: „£ie ©onne bebarf eines $lugeS, um $u

leuchten!", ober wenn er oon bem erften 2luge, baS fi$ in

biefer SBelt öffnete, baS $afein ber SBelt felbft abhängig

mad)t, ober wenn er baS $lrjom aufftettt: „®ein Obiect ofjne

©ubject!", fo ift er bamit ntdjt weit entfernt oon einer X^eorie,

meldte er fetbft an anbrer ©teile als „theoretifchen (SgoiSmuS

unb XoflhäuSlerei" begeid^net S)ie ©onne „leudjtet" aller*

DingS nidjt olme $luge ober of)ne ein ©urrogat beffelben, weit

ber Begriff beS ßeudjtenS ober 2td)tenipfinbenS ftdj an ein

tid)tenU>finbenbeS Organ htü^ft ; aber fte öerfenbet iljre ©trafen

ober öerfefct ben SBeltätljer in ©djtoingung aud) olme foldje

Organe unb Ijat biefeS Millionen S^re getrau, elje ein fotct)c§

Organ fidj in unmerfbarfter SBeife unb mit ben uufdjeinbarften

Anfängen $u bilben anfing, ©onne unb SBelt beftefjen, ^aben

beftanben unb werben befielen , auch olme bie (Sjiftenj wahr*

nelmtenber SBefen, ober ofme baß ber SÖIinbe fte fict)t ! „5)aS

abführte Söefen ber S)inge ift oon jeber befonberen Sßorfteüung

unabhängig; bie SBelt ift fein ©ptelball inbioibuefler Bor*

ftellungen , bie Wegen mangelhafter förderlicher unb geiftiger

Organifation oft ans SBahnftnnige grenzen". (©piUer.)

99ttd}ner. Xljatfadfen unt> Xfjcorien. 23
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ÜJcögen audj, toic nitf)t geleugnet roerben fotl „ bie SDtngc

ober, beffer gefagt, bie materiellen ^Bewegungen ber $luf$enroelt

erft innerhalb unfrer (Sinnesorgane eine fReit)e öon ©igenfdjaften

empfangen, meldje mir if)nen anbieten, mögen Xöne, garbe,

©erürfje, ja felbft 2Bärme=, Sidjt*, (BefdjmatfS*, $rucf=ß:mpfitts

bungen u. f. tu. nur ^utfjaten unfrei fubjectioen 34 flur objec=

tiüen Slu&enroelt fein, unb mag uns biefe (entere, roenn mir fie

jener 3ut^aten entfleiben, nur als eine SSerfammlung ober

©umme unflätiger, in ben mannigfadjften gormen gegen unb

burdj einanber fdjttringenber ober fdjttrirrenber Sltome ober

fleinftcr ©tofftf)eilcf)en erfdjeinen, fo finb bod| biefe SBeroegungen

ober bie $inge überhaupt beSroegen nidjt minber real ober

tüirfltcf) unb bilben baS uncrläfjlidje gunbament ober ÜJcaterial

unfrer gefammten (Srfenntnifc. ©o roirb baS, roaS uns ale

blaue garbe erfdjeint, burdj ©d)tt)ingungen ber 51etf)ertf)etlcf)en

fyeroorgebracf)t
,

roela^e ftdc) ca. 700 billtonenmal in ber ©e-

cunbe toieberf)olen, toäf)renb bie rot^e garbe burdj ca. 500

Millionen ©d)tt)ingungen flu ftanbe fommt. ©tnb bie Sletfjer-

fcfyroingungen langfamer, fo beroirfen fie, hrie bereits bemerft

rourbe, baS (SJefüljI öon SBärmc. Unfer Df>r f)at bie (Smpfin*

bung beS eingetriebenen c, roenn bie SJcolecüle ber Suft 264

.
©cfjnringungen in ber ©ecunbe madjen, roäljrenb bie anbertljalb=

faetje ©djnringungSflaf)! ben Ijarmonifdjen Xon ber süuinte unb

bie boppelte ©d}h;ingungSflaf)l bie Cctaöe bewirft. $ie öer*

fdjiebenen guftänbe, in benen mir baS SBaffer fennen, als

fefteS m , als glüffigfeit unb als gasförmiger SBafferbampf,

unb bie man früher als ebenfoöiele Elemente unterschieb', finb

nidjtS SlnbereS als öerfa^iebenc SBeroegungSfluftänbe ber natu*

lidjen 2öaffer=3Kolecüle. 2llle cnblidjen (Srfdjeinungen befreien

aus SBeroegungen größerer unb fleinerer Waffen; jebe SBe-

roegung aber, mag fie an fid) nodj fo groß ober nodj fo flein

fein, r)at für uns reale unb objectioe SSafjrljeit. (SRägeli.)
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UebrigenS burdjfcfyaute fdjon Code, ber berüfjmte 93e=

grünber be£ ©enfualiSmuS, ba£ f)ier befyrocfyene SSer^ältnig

fef)r gut, inbem er einen großen Xfjeil ber (Sigenfcrjaften ber

Körper nnfrer ©inneSempfmbung auftrieb unb ättrifdjen fo=

genannten primären unb fogenannten fecunbären (Sigcn*

fctjaften ber $inge unterfcr)icb, roobei er §u ben erftercn $lu$~

bcfjnung, Unburdjbringttdjfeit, ®cftalt, SBetoegung ober föufjc,

3af}I, *u ben lederen garbe, £on, (SJefdjmatf, Qkrudj, §ärtc,

SBeidjljeit, 9fauf)igfeit u. f. tu. rechnete. @r ftimmte barin fogar

mit feinem großen (Gegner (SartefiuS überein. 5Iucr) SocfeS

Vorgänger £obbe3 machte bereits biefelbe Unterfctjeibung

unb trennte fd)arffidjtig bie Qualität ober (Sigenfdjaft ber

(Smpfinbungen, meiere in unS felbft entfielt, nrie Sia% garbe,

©cfjall u. f. ro. öon ber SBetoegung ber $inge feXbft. 5tHe

©rfenntniß ftammt naef) ifmt au3 ber äußeren @rfaf)nmg ; 23er*

nunft unb SSerftanb finb nur ein SRecf)nen mit ben aug Sinnet

empfinbungen f)erftammenben SSorfteflungen unb Gegriffen. 3a

fefbft bie materialiftifajen sßfjilofopfjen be£ 5Utertf)um3, 5. SB.

^rifripp ober täpibvc ober bie ©cfyule ber ©toifer, untertrieben

bereite äroifdjen ben finnfidjen Qualitäten ber ®inge ober ber

(£mpfinbung be§ organifirten £f)ierförper£ unb ben fingen

felbft, fügten aber gleichzeitig fjinju, baß hinter ben fingen

ber Gfrfcrjeinungaroett nid)t3 meiter üorfjanben unb nidjtS $u

fudjen fei. (S;3 ift baljer ein fernerer Srrttyum, toenn man

biefe Untertreibung heutzutage al£ eine ganj neue (Sntbetfung

ber SBiffenfcfjaft, fpeciefl ber ^fiologie ber (Sinnesorgane,

angreifen §ört, roäfjrenb boef) fdjon bie einfaßte Ueberlegung

o^ne jebe roiffenfdjaftlicrje SSorbilbung ju einer Trennung unfrer

(£mpftnbung oon ber bie (Smpfmbung oerurfadjenben @in*

nrirfung ober ©emegung fü^rt. 9hir bie roeiter baran ge-

fmtyfte Folgerung, baß TOeS mef)r ober weniger (Sinnet

täufc^ung, unb baß bie SBelt nidu* fo ober gan$ anberS be=

23*
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Raffen fei, als toir fic maffrjuneijmen glauben, fann nidjt

zugegeben merben, $um Xljeil aus ben bereits geltenb gemalten

©rünben; unb ber ftetig mieberfefjrenbe, bem pfyilofopfiifdjen

9JtotertaIiSmuS gemalte SBorttmrf, bafc er in naioer SBer*

blenbung an bie SBaljrfjeit beffen glaube, maS mir erfennen,

obgleid) eS fein Dbject oljne crfennenbeS ©ubject geben fönne, ^
ift ein gan$ ungegrünbeter. SBenn, mie bie ^bealiften be*

fjaupten, bie ©inneSempfinbung ein bloß fubjeettoer 3«ftanb

ift unb ber „naioe Glaube an bie SBirflidjfeit ber (Shr*

ftf)einungS*2Bett oerbrängt" (Sange) »erben mufj, fo giebt eS

überhaupt feine ©rfenntniß, feine objectioe SBaljrfjeit, feine

2Biffenfd)aft mefjr; unb mir fönnen ntdjt roiffen, ob unferm

(Stebanfen ober bemjenigen, maS mir öorfteflen unb benfen,

eine SBirttidjfeit entfprid)t. 9ftd)tSbeftomeniger fagt ber alte

$ant felbft, melc&er burdj feine berühmte Unterfcfjeibung ber

,,(£rfdjeinung" öon bem „$)ing an fid)" ben ganzen unfrucht-

baren (Streit permanent gemalt f>at, mit anerfennenSroertfjer

Offenheit, ba& eine ©rfenntnifc auS bem reinen SBerftanbe

„lauter ©djein", unb baß nur in ber ©rfa^rung SBaljrljeit ju

fud)en fei. SBie motten mir benn, menn biefeS fo ift, unb

roenn unS bie ©innlidjfeit nur bie (Srfc^einung feraten leljrt,

5u jenem „$ing an fid)" gelangen, ofme meines bie $antfdje

^ilofopljie rein unbenfbar ift? (SS ift unb Utibt eben ein

reineS ©ebanfenbing, fein ßtegenftanb ber (Srfaljrung, momit

fidj bie eracte gorfdjung $u befdjäftigen l)ätte, ober eine grud)t

ber ©peculation. 3)er (Segenfafc öon ©rfdjeinung unb

Söefen ift nidjt em|nrifd) ober erfaljrungSmäfjig ,
fonbern

rein foeculatto. $ie ©inne machen feine ©egenfäfce, fonbem

ber grübelnbe Sßerftanb; unb nidjt bie (Smjririfer ober SRatur*

forfdjer, fonbern bie SRetap^fifer finb Diejenigen, meiere an

ber Slufftettung fötaler ®egenfäfce ©efatten finben. @S ift,

mie bereits Ijeröorgefjoben mürbe, gerabeju unbenfbar ober
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unmöglich, baß bie SBett toefentlich anberS fei, atS fo ttrie fie

ber ajlenfd) erfaßt, toeü eben ber SWenfcr) fefljft nur ein X^eil

ober @tücf biefer SBelt ober ein SRaturprobuct ift, unb toetf,

toenn bie SBelt anberS toäre, auch er fetbft ein Slnberer fein

müßte, ©ine toefentlidje ober grünbliche Verfdjiebenheit jtoifchen

beiben ift unbenfbar, toenn eS auch, toie bereits ausgeführt

ttmrbe, einzelne falfche Verriegelungen ber ©inne gtebt, meldte

tüir burdj SBiffenfc^aft unb SKachbenfen $u berichtigen hoben.

2Ber aber aus folgen einzelnen (SinneStäufchungen SBaffen

gegen bie ©innenerfenntniß überhaupt fchmieben toollte, müßte

nach bemfelben ©runbfafc aus ben Srrthümern beS 3)enfenS

bie (Srunblofigfeit beS ©ebanfenS tyxkittn. $luch ftnb ja

imfre ©inneSempfmbungen, »eiche erft burdj bie (Gehirn*

thätigfeit ju einer ©inneStoahrnehmung werben unb bem Ver*

ftanb baS SRaterial $u weiterer Verarbeitung liefern, nichts

für fich VeftehenbeS, oon ber Stußentoelt Unabhängiges, fonbem

jebeSmal oeranlaßt burdj ganj beftimmte unb an fich fahr öcrs

fdnebene ^Bewegungen ber Außenwelt — ^Bewegungen, Welche

mit benjenigen, bie in unferm 3mtem oor fich G^en, in einem

ganj beftimmten unb gefefcmäßigen gufammenhang ftehen müffen.

$)enn, tt)ie ber berühmte jJcaturforfcher unb Sßaturphilofoph

Sftägeli fel)r richtig bemerft, „bie Uebereinfh'mmung ber finn*

liehen SEBahmehmung unb ber inneren geiftigen Vermittlung

mit ben betoirfenben Dbjecten beruht für ben SJconiSmuS ber

enblichen SBett barin, baß in unS bie nämlichen Gräfte thätig

ftnb unb bie nämlichen ®efefce hetrfchen, toie in ben fingen

außer unS. @S fann baher baS öilb, baS unfre ©inne uns

geben, bem Objcct nicht wiberfprechen, unb bie weiteren Um*

bilbungen, bie baffe!6e beim Urteilen erfährt, müffen bem
toahrenSBefenbeSObjectS immer näher fommen".
— „$ie finnlichen 2Bahrnehmungen, bie toir oon außen auf«

nehmen unb in uns oerarbeiten, finben alfo einen ihrer SRatur
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burcbau« gleichartigen SBoben, auf mdcftem bie 53orfteIIungen

iftrer nrirflicften (Sigenfdwftcn, if)rer SRäumlicftfeit, Qtitüfyeit

nnb (Saufalität mit 9cotf)menbigfeit fid) ergeben." — „$ie

fdjembare Priorität allgemeiner ©orfteHungen beruht alfo

barauf, baß in bcm ©ubject al« Xfjeil be« ©anjen bie neun*

tiefte ®efefcmäßigfeit, bie nämliche Sogif gebietet, rote in bem

Unioerfum."

$ie ibealiftifeften ^ilofo^cn fdjeinen ganj ju oergeffen

ober ju überfein, baß bie ©inne«=(S;mt>finbung un« unfere

eigene (Sriftenj nicfyt mef)r ober roeniger oerbürgt, roie Diejenige

ber äußeren Dbjecte, unb baß mir, inbem mir beren SSirflidjfeit

anjroeifeln, unfer eigene« $afein in grage ftellen. 9cacft iftrer

Xfjeoric fann unfer ganzer Körper mit allen feinen Organen

unb Apparaten nidjt ein Xing an fidj, fonbern nur ein auf unjerer

sJcej$aut entftehenbc« unb im (Sefn'rn fieft roieberftnegetotbe«

33ilb fein, roobei bie unbeanrroortbare Srage entfielt, roa« benn

biefe perctyirenben Organe in lefcter fiinie felbft finb, ob @r-

fdjeinung ober$ing an fieft? IJcicftt bloß bie Söiffenfdjaft, fonbern

bie einfachen Slcte unfere« täglidjen Seben« finb auf bie 93e*

obaefttung beffen gegrtinbet, roa« ber 3beali«mu« al« @r-

fefteinung bejeidjnet; unb biefe Beobachtung läßt un« üon Xag

*u Xag tiefer in bie ®ef)etmniffe ber 9catur, in bie innerfte

Sufammenfcfcung be« (Stoff« unb in bie (Srfenntniß ber SGßed^fel^

roirfung ber Gräfte einbringen. Sreilicft ift ber SWenfdj ein

befeftränfte« Sßefen ; benn ofme biefe« mürbe er nicht im ftanbe

fem, fid) felbft oon Ruberem ju unterfefteiben. Sind) fein SBiffen

unb tonnen ift ein befeftränfte« ; nur fueftt bie SSiffenfdjaft unb

erfahrung«mäßige gorfdmng biefe SBegrenjung immer roeiter

f)inau«jufcf)ieben
,

roäljrenb ber 3beali«mu« berfelben unüber*

feftreitbare 6d)ranfen jietjen ju bürfen glaubt. ,,$a« $ing an

fid)/' fagt Söießner (ba« 2Uom u. f. ro.) „ift eine giction,

bie i^ren Urforung bem SBalme oerbanft, baß hinter ben

4
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fingen nod) etroa3 9fyarte3 ftetfe, ba£ oon ben Singen g(eid)=

fam öerbecft roerbe unb befjfyalb unferm ©rfennen un^ugänglid)

fei." 3n bcr Xfjat ftecft hinter jebem Sing nod) etmaS oon

if)m $Berfd)iebene§ ober bie anberen Singe. Slber biefe liegen

nidjt jenfeitä, fonbern bic3feit$ ber Singe, finb nict)t

ejtra* ober tranämunban
,

fonbern gehören ber erfennbarcii

2BirfItd)feit an. „2öie ein Sing nrirft, fo ift e3; unb roie e£

ift, fo erfdjeint e£, b. I). eS felbft ober feine 9Infid$eit erjdjeint

in feinem Söirfen. Sie (£rfd)einung l)at cbenfo ba$ Sing an

fid), roie biefe^ feine (Srfdjeinung. Sing fein unb SSirfen ift

baffelbc.

"

Unb felbft ein fo gefdnttter ^ifofoplj , roie ©.geller

(lieber bie (5rfenntnif$tf)eorie), fann nid)t umfjin aujugeben, bafe

auö ben fubjectioen ©rfenntni&formen nod) lange nia)t folgt,

bafc bie Singe an fid) ntdjt fo finb, roie roir fie auffaffen.

Unfere $Borftethmg3formen fönnen unb muffen nad) if)m oon

Statur au§ barauf angelegt fein, un3 eine richtige Slnfidjt ber

Singe ju t>erfd)affen , ba cS nur ein 9toturgefefc, nur eine

Sßaturorbnung ift, auä ber bie Singe unb mir felbft cntfpringen

!

Unb mürben nid)t alle unfere Söefrrebungen, burrf) gorfdjung

unb ©rfenntnifc bie roid)tigften fünfte ber (5rfdjeinung3roelt in

einen berftänbftdjen 3"fantmenljang $u bringen, üergeblia> fein,

roemt mir ®runb Ratten, anzunehmen, bajj biefe (Srfcf)eimmg3=

roelt felbft mit einem unbefannten, unferer ©rfenntniß abfotut

unjugängfidjen (Stroaä in einem unoerftänbtid)en Sufammentyang

ftänbe? „SaS Sing an fid}," fagt 8. Srodjarb, „ift nur

ber ©djatten unfereä ®ebanfen$, unb roer fein Senfen auf

baffelbe früfct, gleist einem 9Jcenfd)en, roeldjer feinen (Statten

^ur #tlfe herbeiruft."

Slber felbft angenommen, bafj alle öorfte^enben Söetradr

hingen mehr ober weniger aU hinfällig nachgeroiefen merben

fönnten, unb bafj ba$ „Sing an fidj" a(3 eine SSa^eit an*
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genommen werben mußte, fo fönnte e8 bod) fflr unfer $)enfen

unb Hfteinen feinen 2öertf> beanfprudjen, ba eS für un$ abfohlt

unerfennbar fein mürbe unb fid> baljer feinerfei Ärt öon

SBiffenfdjaft barauf aufbauen ließe. $er alte Äant felbft,

ben feine mobernen ÜRadjfolger unb SBereljrer nod) ju über^

fantianem oerfudjen, faf) biefeä fo gut ein, baß er auf Seite

332 feiner berühmten „®ritif ber reinen SBermmft" (2lu8g.

1791) fagt: „2Sa3 bie $inge an fid) fein mögen, toeiß ict)

nidjt unb brause e3 aud) nidjt ju toiffen, roeil mir bodj nie«

maU ein $ing anberä al& in ber (£rfd)einung üorfommen fann."

Unb faft nod) beffer faf) e3 ber afte römifdje Sftaturforfdjer

$ 1 i n i u § ein, als er bie benfnmrbigen SBorte fdjrieb : „SBaljn*

finn — in ber Xfjat SBafmfinn ift e§, au« ber SBelt gleidjfam

IjinauSjugeljen unb gerabe aU wenn alled ^nroenbige fd>on

befannt märe, nadj bem außerhalb SBefinblidjen $u forfdjen, fo

als ob fid) JJemanb mit bem SDtoße irgenb eines 5)ingeS be* •

fääftigen fönnte, ber fein eignes nid)t fennt, ober als ob ber

menfdflidje SBerftanb baS fefjen fönnte, mag bie SBelt nid^t faßt"

SlßeS, toaS über bie un£ erfennbare ober (5rfd)einung3*

toelt f)inau3gel)t, ift nia)t mef)r SBiffen ober 2Biffenfd>aft, fonbern

©lauben, melier befanntftd} ba anfangt, roo jene aufhört.

OTerbinge giebt e3 aud) einen toiffenfdjaftlidjen ©lauben, toeldjer

innerhalb ber @r[djeinung£n>elt UtiU unb roiffenfdjaftiidje

,
(Geltung beanfprudjen barf, toäf)renb berjenige ©(aube, melier

biefe oerläßt, mag er nun tl)eoIogifcf>er ober pfjilofopfn'fdjer $lrt

fein, eben nur Ötfaube ober Steinen fein fann. 2öer mit ber

Söiffenfdjaft nid)t genug Ijat, fann fid) auf biefem ©ebiete er*

geljen, fo toeit ober oft er miß; nur fofl er nid)t, nrie biefeä

unfere mobernen ©piritiften unb ©eifterfe^cr tljun, ftd) fetbft

unb baS *ßubtifum $u täufdjen oerfucfyen, inbem er feinen

$f)antafiegebitben ein toiffenfdjaftlidjeS HJMntetrfien umjufjängen

ftrebt. (Sie unb iljrc 5ln^änger fotten fid) emfad) bei bem
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Credo quia absurdum beruhigen. Qnbeffen unb überbem ift

in ber Sötffenfcfjaft felbft noch fo unenbftcf) Söielc^ bunfel ober

$u lernen unb ju erforfcf)cn, ba& man mahrfich nicht nötfjig

hat, über bie roiffenfehaftttch erfennbare SBelt fnnauSjugehen

unb in unbefannte ober an fidj unmögliche fernen ju fdjmeifen

ober an unrtaren Duetten ju trinfen, mährenb bereu fo ötele

ftare fliegen. Unb fo möge btefer Sluffafc gefchtoffen merben mit

2lnfüf)rung einiger fur$er Stetten aus ber 5lu£einanberfe&ung,

burrf) toelche ber Börner SucretiuS (£aru£ üor beinahe

jtoeitaufenb Sohren in feinem berühmten Sehrgebidjt über bie

Sftatur ber 3)inge ba£ 3eu9ni& Dcr Sinne unb bie finnttchc

(S-rfenntnifc gegen bie bereite bamate in faft gleicher Söeife, mie

^eute, erhobenen (Sinmürfe ober 5lnfchuüugungen ber Qbealiften

feiner 3cit — toenn auch nicht mit ©rünben ber SBiffenfchaft,

fo boch mit folgen be£ gefunben äfcenfchcnoerftanbeS — in

Sdjufc genommen h«t:

„Unb fo gelangen wir alfo $um Safe, bafj üor 5111cm bic Sinne

„SJefpren, maS SBa^eit fei, als bic unmibcrleg Haften Soften.

„öäfet au3 ber Sinne ©ctrug fidj gegen biefetben ein Scf)lufe jiefm,

„$a boä) ein jeglidjcr Sdjlufe allein auf bic Sinne fid) grünbet?

„Xrügcn uns btefe, bann wirb aud) ber ScfjhiB, ben mir gießen,

niajt ridjtig.

-

— — „Unb fo ift cd benn gcinjlidj unmöglich

„$>afe, n?aS ein Sinn un§ bezeugt, unö als irrig bic anbeven

bartbun.

„9ItteS fonadj, ma§ jum $amöf man ijcrbeifdjlcppt gegen bic Sinne

„3ft, ba§ glaube getroft, nid)t$ SlnbrcS als bofjleS ®crebc.

„(Sbenfo mufe bic Vernunft notfnoenbig ju irrigen Sdjlüffcn

„kommen, fobalb fid) bic Sinne geirrt, auf bic fic fid) ftüfetc."

-•
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